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iuigi Öfjerulnm.

Sein fieben «nb feine 28erfe.

Occbft pcrfönlic&en (Erinnerungen.

gibt große Sünftler, teren populäre Srfotge in

feinem 33cr^ättntffc fte^en ju tem ftufyme, ter

ifyren tarnen umgibt, unb teren SÖicfytigfeit für tie

(SntatrfeCung ifyrer ftunft bebeutenber ift, aü eä ter

(Sintrutf toar, ben ifyre ©ctyöpfungen fjeroorgebracfyt.

3u tiefen gehört Sljerubini. <Sein lange«, ton ben

ernfteften Arbeiten ausgefülltes Seben jetgt neben einigen

großen Erfolgen eine ganje föeilje fcon Grnttäufcfyungen,

unb inmitten einer ftets toac^fenten 23erefyrung ©eitenfc

aller berer, benen er güfjrer unb 33orbi(b, bie fcfytoer*

ften kämpfe um bie gemeinen ©ebingungen be$ £)afein$.

£)ie ®rünbe biefer einanber faft toiberfprecfyenben Cr«

gebniffe fiefy ftar ju machen, ift {ebenfalls eine interej*

filier, 9Ruftfaltf4cl u. «Pcriönli**. 1
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[ante Aufgabe — fic ürirb evCctc^tcrt turcty eine mb>

(i$ft etnbringenbe Betrachtung ber ^erfönKctyfeit teä

9ftanne$. $)enn tote wenige Sonfünftter mar G^eru*

bim gan$ unb gar ein £D?enfc^ auä einem ®uffe, unb

bie anfe^einenben ®egenfäfee, bie uns ^weiten $u fäaf*

feit machen bei ber 2(nafyfe fcfyöpferifcfyer 3nbtoibuaU*

täten, treten hier gänjüch gurücf. Sir finben bie

(5ia,entfyüm(icf>fetten von (SljerubuuS Sefen in feinen

Serien unb umgefeljrt. —
Ueberbürfeu wir juijörberft in feinen §auptftabien

ba$ einfache unt boefy fo merfmürbige £ebeu beä außer*

ovcentüd;eu OftanueS; auf einzelne Momente beffetben

werben mir t>ieCfad; jurücfjufommen genötigt fein.

SQkria $uigt (Sarto £enobi ©atoabore Cherubim mar

ben 8. ©eptember 1760 in glorenj geboren, unter cer

Regierung be$ trefflichen ®roßhev$og$ Seopofo II. Der

Später toar SJhtfifer, ÜlBaefiro am Zfyatzx della Pergola.

©c§on im 6. 3al)re begann Sutgt feine mufifaüfehen

(gtubieu im eigentüd;ften <Sinne be$ Sorten, unb mit

13 Saferen componirte er feine erfte ÜWeffe. Diefe

9)Jeffe, mldjtx fetbftrebenb eine große 9ln$ahl fteinever

unb größerer 33erfuche vorausgegangen fein mußte, bittet

bie erfte "DJummer eines von (Sfjerubini geführten 33er*

$eicfyniffe« feiner Serfe, n>eld?e$ burch einen 3eitraum

von faft 70 3ahren, ohne Unterbrechung, fortgefefct
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würbe. (Sin Dccument, welches in fclcfjev
v
2lu$bebnung

metteicht einzig taftefyt.

Xrofc ber 5lnerfenuung, welche ben folgenben tSem--

pofttionen be$ jugenblichen 3)tofter$ gu ^^eii würbe,

»erliefe terfelbe mit 17 3afyren gieren*, um Bei v^arti

in Bologna unb fpäter in SJfailanb, fidt) ben ftrengften

©tubien Inngugeben unb ftcfy namentlich ben ^aleftrina*

(Styl in feiner ganjen Strenge unb Feinheit gu eigen gu

machen. Nebenbei fd^rtcb er geringfügigere ©tücfc in

bie ga^reic^en Opern feinet StteifterS unb »erlebte fo

bret 3ahre unauSgefefcter Vehrgeit, ein erfter, wahrhaft

hereifd;er beweis oon bem (Smfte, mit welchem er

feine $unft betrachtete unb fich ihr hingab. £)ie nächften

3ahre geigen ihn auf eigenen güfcen ftehenb. 6t fchrieb

Opern für fcerfcbiebene Sfjeater italienifcher {pauptftäbte,

theiltoeife mit großem Erfolge. 3n 23enebig nannte man

ihn fchmetchelhafter Sföeife )tatt (Shewbini: (Sfjerubino
'

(einen Grrgenget) . 211$ ich ifa e^n h^beS Saljrhunbert

fpäter erfuchte, mir bie Partituren jener Opern gu (eihen,

ta ich begierig war, bie (Srftlingäwerfe eines folcheu

sJWeifter$ fennen gu lernen, erhielt ich i»« berfelben, »cn

folgenben ^ziim begleitet:

„3ch fchicfe 3hnen bie Opern Wcmxta unb Slbriano

in <Sirta; bie erfte ift bie gweite, bie anbere bie britte

meiner Arbeiten für bie italienifche SBüfme. 3d) fürchte,

l
*
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biefe Partituren »erben 3^nen nicht fciet Unterhaltung

bieten, benn e$ finb bie "ißrobuctionen eines jungen

2)?anne$, ber fo ju fagen uon ber (gchulbant tarn, im

©ttyte nac^ ber 9ftobe jener 3e^ getrieben. S33enn bie

erfte (Sie nicht intereffirt, (äffen (sie bie anbere un=

gelefen."

ÜDer (Sinbrucf, melier mir üom £5urch(efen biefer

(Sompofttionen in ber Erinnerung geblieben, ift feinet

megS ber ber ©c^üCer^afttgfeit, im ©egentljeU, fie jetgen

bte getranbtefte geber. Aber fie haben freilich große Aehn*

Uchfeit mit anbern fogenannten Opere serie (ernften

Opern) berühmter (Sompontften au« jener Epoche. £)fme

ein eingehenbed ©tubium, n>e(che$ tnetteicht faum für

ben mufifaüfchen £iftorifer hwreichenb lofmenb fein

toürbe, ift ber Unterfchieb im <&ty{ jtmfchen einer Un*

jaht bramatifcher Eompofttionen in italienifcher ©prache,

fotoohl fcon itatifchen al$ fcon beutfchen Eomponiften,

aus bem vorigen 3ahrhunbert, für un$ faum be*

merfüch.

^ach einem fürjeren Aufenthalt in Scnbon, welcher

feinen Entartungen nicht entfprochen ju h^ben fcheint,

ging ßherubint im Sahre 178.6 nach ^ßariS, toelche (gtabt

er befanntüch nie mehr mlaffen Ijat. Er hat bort

noch bei 9ttaria Antoinette muficirt unb toar unter £oui$

tyfyiiW £)trector be$ Eonferoatoriumä ; für bie gefte
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ter föefcofatton mußte er Jptymnen compouiren, unb unter

ber föeftauration Ijat er für ben £obe$tag l'ubnMg« XVI.

• fein berühmte« Requiem gefcfyrieben; er erfuhr bie Uli*

gunft iftapoteon^ unb erhielt, t>ietteid)t nur beSfyalb,

l^renbejeignugen t>on ben Söourbon«. 6t u>ar ßeuge

ber Ghrfotge @retrr/ä unb 2tter/erbeer'$, ^ontini'ä unb

föoffinrs. @r führte, nacfy feiner Siener pfeife, im

3afyre 1805 Rümmer* ßompofitionen in ^ariS ein

unb bejeigte in ben breißiger 3afyren einem bamate

jungen Ritter beffetben, bem ©Treiber biefer 3eUen,

unüerge6Ucr)e« 2öofyfa>oüen.

Ottau fiefyt, bie Politiken SKe&ohttiouen, bie ftcfy tu

granhretd; üoftbracfyten, berührten (Sfjerubini nur in 23e*

$iel)uttg auf feine äußere Sage unb auf bie iljm geftettteu

mufifaltjd)en Aufgaben. 33ietletc^t büeb er in feinem

tiefften 3nnern ju fel)r 3taüeuer, um ben Stampfen,

bie um il)n Ijer gefämpft würben, eine mefyr att oh*

jectt&e £(;ei(nal)me &u fcfyenfen — mcileicfyt backte er

aucfy, baß e$ am beften fei, ficfy nicfyt [;ert>er$uträngeu,

roo man nicfyt roirfen fann. Um aber auf irgenb einem

anbern 2Bege etrcaS erreichen ju nMen, als auf bem*

jenigen, n>elcfyen feine Sunft unb fein ®eniu$ Unit fcor*

fcfyrieben, baju blieb er ftets ju ftol$ unb $u im*

abhängig — ja, er jeigte bem mäcfytigften -äftanne,

be$ 3al)rl)unbert$ gegenüber einen folgen ®rab ton



brüefer Bufrichtigfeit, tafe es ihn treuer gu fte*

hen fam.

2Benn man ba$ i'eben Sljerubim *, be$ (Somponiften,

betrachtet, fo theUt e$ fich in brei £auptepochen. 3n .

ber erften, nad? feinen Lehrjahren beginnenden, »ifcmete

er fich ber ita(ienifd;en Oper, in ber jtoeiten ber fran*

aöfifcben unb in ber testen faft auSfchtteßüch ber §om*

pofitiou für bie fttre^e. Daß foteh oerfdnebene (Schöpf*

ungSpcrioben mit *ev ®cnautgfett unb ^ßünftüchfeit

tton ©cfyulftwibeu toechfetn, ift fetbftoerftänbttch. ©o

machte e$ ir)nt feine ©teüung an einem im 3afyre 1789

in sßari3 errichteten italienifchen Dperntheater jur Pflicht

mancherlei ju thun für bie bort jur Aufführung getan*

genben 2£erfe, fei es, um ben Anfprüd;en ber ©änger

ju genügen, fei e$, um burch neue ©tüde älteren ©ac^en

neue 2ln$iehuug ju geben. 3ch ^atte (Gelegenheit,

mehrere bide $3änbe ju burebblättern, welche fo oiete

ju Einlagen beftimmte <So(i* unb (£nfembteftüde ent«

hielten, baß fie fichertid; ben ©toff in mehreren Opern

abgeben tonnten.

Aber um biefetbe 3eit reifte bie (Sigenthümüchfeit

feines neuen epochemachenben <Sth(eS. 9ia<$ einem

erfteu mißlungenen 23erfuche in franjöfifcher Sprache,

ber Oper Demophon, fam im 3ahre 1791 „$oboi$fa"

in bem neu erriditeten ThoAtre Favart in ^aris jur
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Aufführung, meiere ben ®runbftem legte (einem $ol)tn

tarnen unb bereu (Sigenthümtichfeiten bis jum heutigen

Stage fortgetoirft haben — }it itfefuttaten führenb, toetche

fd^merüd) bem Bluter jur ®enugthuung gereichen nnir*

ben. Aber e$ tft ba« <Schicffat groger Dieter unb

Sünftfer, ba§ bie früher ober fpäter erfofgenbe Ueber*

treibung beffen, tt>a$ fie 92eue$ unb GrigenthümücheS ge<

Waffen, auf Abwege führt — fetbft bie allergrößten

finc biefer sJcemefi$ nicht entronnen. — Der „VoboiSfa"

folgten innerhalb ber nächften 1 0 3aljre mehrere anbere

bramatifche Söerfe, oon welchen atä bie bebeutenbften

unc berühmteren w3Betea" unb ber „SBafferträger" ju

nennen finb. <Sie Ratten in ber fran^öfifchen gaupt*

ftabt großen (Erfolg — noch nachhaltigere Slnerfennung

fanben fie in Deutfchlanb.

S53aö tiefen Dpern ihren (Stemmet gibt * ift *>or

Ottern ber großartige Aufbau, bte SRett^eit unb $ityn*

heit ber harmonifchen 33ehanbluug, unb enbltch bie 23er=

loenbung be$ Drchefters, fotool in einer ftet« intereffan*

ten ©elbftänbigfeit als in einem fein empfunbenen,

cfyarafteriftifchen, ja bramatifchen geroortreten (äffen ein*

jetner 3nftrumentc.

Die Oper hatte jur 3eit oon CS^evubint^ Auftreten

in granfreich unb Italien einen bebeutenben göhepunft

erreicht, $on Ißarte au« gingen alte jene geiftreicfyen,
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cramatifcfy anregeuben ©tngfpictc in bie 28e(t, beren

.üKufif, ausbrudsooü, metobieenreicfy, nait> unb piquant,

ciesfcitä ber SIpen bie aügemeinfte Verbreitung fanb.

®retrt> fte^t an ber ©ptfee jener fran$öfifcfyen SDkifter,

melcfyc mit geringen Ijarmonifctyen unb inftrumeutalen

s
J}^ttte(n

, burd) ifjre üebenswürbige , im <5centfc$en

treffenbe imb oft fefjr originelle Srfinbungägabe fo Diel

2Inmutljenbe$ unb SlnregenbeS geleiftet. £)ie Staltener,

mit ^aifieüo, (Simarofa unb anberen weniger befannten,

bezauberten bie mufifatifc^e 2öett burdj ben fteij i^red

oocalen <2tty(e$. (Somponiften uns länger vereinigten

ftcfy, ju jetgen, welche (Gewalt bie naturgemäß oerwen--

bete unb fünftlerifcfy gefeilte menfcfyücfye (Stimme auf

unfer @emütl) unb unfern ©tnn auszuüben im ©tanbe

fei. Den granjofen überlegen ate SBlciftcr ber gorm

unb ter 2lu$füfyrung, oon unübertroffener fprüljenber

»verve« in ber Opera bufla, oft oon inniger, faft (ei*

benfäaftücfyer Sänne in ben ernfteren ©efängen,

waren aucfy fie in 33e,$iefyung auf bie 23eljanbtung be$

Ord)efter$ oon großer (ginfact>r)ett , wenn baffelbe aucty

einer gemiffen ©etöftänbtgfeit nicfyt ermangelte, ©lud

befyerrfcfyte in feiner, man möchte fagen ifolirten (Stell*

ung eigentlich nur bie sßarifer große Doer. 2ftit feinem

genialen ®efüfyle für ba$ £)ramatifd)e Ijatte er ber

patl>ettfct>cn franjöpföen Declamation, glücflicfyertoeife,

zed by Googl



ben frönen italienifctyen ©efang bis auf einen fjoljen

^unft ju vereinigen gemußt unb in einzelnen 2ftomen*

ten au$ beutfcfyer fyarmoniföer traft bie erfyabenften

SBirfungen abgewonnen. 2lber, man barf e$ fülm au$*

fyrecfyen, er war fein fo abfoluter SDteifter feiner ftunft

wie unfere anberen §eroen. Sine ficfy in$ 2ßeitc ftei*

gernbe (Sntwicfelung — ein mächtiger Aufbau, wenig«

ftenä im mufifalifdjen (Sinne, lag außerhalb feiner

SWac^tf^äre. 9tto$art, ber (Sinnige, alles SBereinigenbe,

war in £)eutfcfylaub nocfy faum burdjgetruugen, ftcfyerlicfy

uicfyt in feiner ganzen (Preise gewürbigt, im Slitflanfce

aber faum gefannt. ©enn man fidj tiefe 3uftänbe

vergegenwärtigt unb nur einen SÖlicf wirft in bie s
l$ar*

tituren ber „SobotSfa" ober ber „üttebea", muß mau er*

ftaunen. (Sin föeicbtfyum eigentümlicher cfyarafterifttfcfyer

SDiottoe liegt überall ausgebreitet, welche, je nad) bem

Sinne be$ £erte$, bem (Sfyarafter ber ^ßerfonen, m*

SBenbuug ber Situationen oerfc^iebeuartig gefärbt, ftcfy

ju 9Mufifftücfen aufbauen, bie trofc be$ mannigfaltigen

SebenS unb 2öeben$, Weldas barin fjerrfctyt, eine waljr*

ljaftig arcfyiteftonifd;e ©c^ön^ett unb tlarfyeit ber Linien

bewahren. £)ie Jparmonieen unb -äftobulationen, ancfy

bie ungewöhnlichen , entwicfeln fid? nicfyt allein mit

jener (ogifcfyen 9?atürlicfyfeit, golgericfytigfett unb Unge*

jwungenfjeit, wie fic allen wahren 3)ietftent von jefjer
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ju eigen loar, — mehr als *a$
; fie föemen, ftie bei

ben alten (Eomponiften ber ftrengen pot^onen <5efcart,

eigentlich nur au« betn felbftänbigen £eben ber Gmtjel*

ftimmen mit 9toturnothtvenbigfeit hervorzugehen. Die

2Inn?encung lange ruhenber unb nur r^t^mifc^ gefreut*

felter §armonieen, fogenannter Orgelpunfte, bie ben 3u*

hörer in fpannenbe Srivartung verfefeen unb ba$ ent<

fchiebene Grinfefcen ber Konica tote eine Befreiung

empfinben (äffen, — ba$ bie ^^antafie aufregenbe @r*

flingen eine« eii^elnen 3nftrumenteS, eines $orne$,

einer (Startnette, bas mhfteriöfe Chrtönen eine« unheim*

ticken ü)?otitf$ in ben tiefen verfchleierten Vagen einer

Söratfche, — ba$ verlängerte <Sc^n?etgen fogar, roelche*

eine, in biefer 2lu$fcehnung, ber üflufif allein angehörenbe

SBirfung hervorzubringen im ^tanbe tft — überhaupt

ein bebeutenber £heil jener Effecte, »eldbe von unfern

föomantifem fo poetifd; vertventet unb vermehrt unt

fchliefclich auc^ tveniger berufenen fc vielfach wiß*

brauet tvorben finb, — fie flammen hauptfächti<h *cn

v CE^erubitit her - Unfere DJhtfiffyiftorifer tvieberholen, einer

nach bem anbern, bafc ber Staliener ^herubini fich gut

aufgeführt unb bie Deutfchen als Lehrer unt> SKufter

benu^t habe — meine Ueberjeugung tft, ba& bie

Deutfchen viel mehr von (Sljerubini gelernt, als er

von ihnen. 3n ber flaren, burchfichtigen SSehanblung
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be$ Drcfyeftevä mag er §atybn mancherlei fcerbanfen —
in ber £ebenbigfeit fceffelben fid) mit 3ttojavt begegnen,

beffen größte 2fteifterwerfe nur wenige 3aljre oor (Ecevit*

bini'S bebeutenbften Opern getrieben waren, — aber

bte unleugbare Sahfoerwanbtfchaft, bie man jwtföen

Cherubim unb iöeetho&en &on jeher erfannt §at, fann

nur auf einer SBaljC beS (enteren berufen, fo weit nicht

einige 33erwanbtfd)aft in ber 9?atur ihrer ®eifter (ag.

9flan bebenfe, tag jur 3eit ber £oboi$fa unb ber Dttebea

Söeethooen noch ein ganj junger Ottann war, ber freiließ

ungefähr um biefelbe Epoche mit feinen erften £rio$ ate

ein 3nftrumentafcomponift erften föangeä auftrat, aber

dou benjenigen SBerfen, in »eichen £öne erfüngen, mit

benen ßljerubinrä üerwanbt, noch fein einziges gefchaffen

hatte. Daß aber bei ber (Sompofition be$ gibelio unfer

erhabener 9)?eifter fich bie bramattfcfye (SompofitionS*

weife be$ großen 3taüener$ »ielfach jum dufter genom*

men, fpringt in bie Otogen. 2luch hat e8 iöeetbooen

fetbft mit ihn ehrenber Offenheit ausgebrochen.

2(ber, wirb man mit 9?e$t einwenben, wie entfernt

ift bie Sebenäfctyigfeit ber <5^crnbintfc^en Opern fcon

ber ber 9ttojart'fchen, oon ber be$ gibetto, oon ber be$

greiften, ja fogar oon ben, in meten Beziehungen

gegen Cherubim'* I^rifd^e Dramen surüefftehenben Opern

®facf$?! Der ®rünbe finc mehrere — jeboeb ber
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widjtigfte ift audj ber einfädle : ber Quell felbftänbtger,

tief empfundener unb babei einfacher unb fcfyöuer
sMdo*

sie floß bei Cherubim nic^t reiefy genug.

Dafc (^erubini'« ÜRufif melobielo«, werben audj bie

(Segnet be« ÜMeifter« nicfyt au«aufprecfyen wagen. Man

fönnte etjer fagen, baj$ 2lüe« tarin fingt. 5lber jwifcfyen

bem melobifcfycn (demente, in welkem jeter wahrhaftige

ättufifer fcfywimmen muß, wenn er nid)t auf« Xrocfene

gefegt fein will, unb jwifcfyen ter GErfinbung jener

iDielobten, weldje (bie fd;önften Blumen ber ^ßfyautafie)

un« wie geliebte Sefen umfcfyweben, liegt ein Slbgrunb.

Cherubim'« Ityrifd) * bramatifcfye ^ßerfonen fprecfyen fidj

au«brutf«t>oll au« — fie fingen würbecefl, jart, fyeftig,

leibenfcfyaftlid? — aber ba«, wa« fie in £bnen fagen,

löft fid; nUfc oft genug als ein felbftänbig mufifalifd?

Ädjöneö t>on ifmen ab — e« ift ®efang, e« werben

feine (^cfänge. Der geift* unb funftttoll erfunbene

Otatymen te« Orcfycfter« fäliefet ein 23ilb ein, welche«

ilni jwar befrtebigeuc au«füllt, aber ifjm aüju oft an

^Betcütfamfcit nac^fte^t. ©lud'« „3phigeuie" lebt in un«

fort mit ber Öebenbigfeit il)re« erhabenen Stlageliebe« —
eine ®efta(t au« ben sJJ?ojarffc^en Opern fann man

fiefy ntc^t vergegenwärtigen, ofme fie melobifcfy ju l;ören—
ggatißtt* grömmigfeit unb £iebe«glücf bewahrt ber

Sdjreiu unfere« ©ebäc^tniffe« , wie foftbare flingenbe



13

perlen, — aber #oboi«fa unb 9)iebea rufen in un«

ntctyt äljnlictye Erinnerungen toad?. getis, ber geteerte

unb föarffetyence frittfetye £iftortfer, bem icfy für biefe

<5fi$je manche« oerbanfe, ba er Eljerubini'« #eben unb

Söirfen mit großer Vorliebe unb ©ennffeuljaftigfeit be-

fcfyrieben, will jenen. Langel bei Cherubim nicfyt juge*

ftefyen. Er meint, ber geiler üege an ben freiließ

mangelhaften Operngebicfyten. Er citirt eine große 3ln»

$al)l fcfyöner melobieenreicfyer Stüde unb oerroeift oor

2(üem auf ba« poputärfte ©er! be« 9)?eifter«, ben Raffer-

träger", welchem toir unfere 5lufmerffamfeit no$ juju*

n>enben fyaben. 2lber baß e« einem fo genial begabten

tünftler nrie Eljerubini nicfyt auefy gelungen fein follte,

melobifcfy Schöne« ju fcfyaffen, toirb ja SRtemanb be-

^au^ten tooüen — eben fo toenig wirb man aber leug-

nen fönnen, baß ber Langel an concreten 9)Mobien

ben fc^trac^cn ^unft feine« mufifalifcben Naturell«

bilbete.

©erabe jene Ijerrlicfye Oper, »les deux journees«,
m

ber 3Bafferträger, toelcfye in SDeutfcfylanb nod) burefy

oiel längere 3eit at« in granfreid; tenner unb Öaien ent*

jücft f;at unb ftetS einen fefyr fyoljen föang einnehmen

toirb in bem überreifen Repertoire ber franjbfifcfyen

fogenannten Opera comique, jeigt inmitten iljrer tyer*

torragenbften STrefflictyfeit jenen Langel, — aber ba«
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Söudj, oon cotfstfywnticber garbe, öoü fpannenber 6t*

tuationen, toar in einem au§erorbentü$en ©rate ge*

eignet, bie SBorjüge ton Cherubim* (SrfinbungSgabe

in« fyellfte £ictyt ju fefeen unb bie <5<$tDäcben berfeiben

prüeftreten ju (äffen, ©nige trenige auSbrucfSooüe

unb fapcfy gehaltene lieber oerfeifyen ben populären ®e*

ftaften Ujren Stempel. Der bei toeitem größte Xt)eiC

be$ Dramas aber gab ®e(egenl)eit ju Gmfemblefäfeen

ber betoegteften 2lrt, ju heftigen, oft n?ei$fefoben 2UiS*

brüten öon <Sd&merj unb greube, trofciger ®en>aft,

jagljaftem gießen. Sange Grrtoartung, pföfclicfye Heber*

rafd&ung, 2lngft unb $offen löfen fortoäfjrenb einanber

ab, rcäljrenb fiefy für breitere tyrifetye Grrgüffe faum eine

©teüe finbet. gür alle jene Momente aber ftanb bem

(Somponiften bie ganje «raft feine« Xalenteä, bie öoüe

Slmoenbung feiner eigentümlichen GrrfinbungSgabe ju

(Gebote. @in ftets belegtes Orcfyefter, furje (eibenfcfyaft--

lid) gefärbte 9Mi$men ber (Sänger, reiefy gegtieberte

fl^tymif, frappanter üflobufationStoec^fel, bie tooflen*

betfte «unft be$ 3ufammennnrfen$ cer inftrumentaten

unb öoeaten Sräfte, — in ben ja^reic^en mefobrama*

tifc^en Momenten bie auSertefene Hnioenbung c^araf*

teriftiföer «länge, — bie $5$fte 3tteifterföaft, trofc aller

Unruhe, trofe allem Seifet ju fünftlerifc^er (Sin^eit

ju gefangen unb 9Mufifftücfe ju geftaften, bie in ifjrem
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felbftänbigen £ku f(ar unb fräftig baftefyen. Sebocfy

bte aufopfernbe ®attentiebe, bie im „gibetio" bie fyödjfte

$er^errH$ung in £b'neu finbeu fottte, fie ttingt im

„5Bafferträger" nur in einigen (eibenfcfyaftlicfyen Slccenten

an unfer Dfyr. $on jenem aus ber tiefften SCiefc beS

®emütl?S unb ber ^antafte l)ert>orftrömenfcen, breit

unb soll Ijinwogenben ®efang, ber, baS Oljr entjücfenb,

®emütfj unb ^antafie gefangen nimmt, ift, metteicfyt

turd) bie ©cfyufo teS Dieters, nichts ju finben.

Slucty in (Sljerubim'S Söefen unb in bem, was man

oon feinem tfeben tteifj, finbet ficfy nichts fcon jener

übermaflenben unb überftältigenben ©tärfe ber (Smpftn*

bung. SBortrefflicfy unb eljrenrcertfy nad) allen (Seiten,

in alten $3esief;imgen, im ©runbe beS §er$enS nic^t

oljne faft natoe ©utmütfytgfeit, ^atte aucfy baS greunb*

lidjfte, rcaS er tfjat ober fpracty, einen Keinen gerben

33eigefd)macf. ©efaüen fcoüenbS sollte er roeber burcfy

feine 2ftufif nocfy burcfy feine Herfen ücfy feit. @r befaß

— e$ brauet roofyl faum ausgebrochen $u werben —
eine I)oI)e 3nteüigenj — fein Urt^etC toar fcfyarf unb

er t^at nichts, um es burcty bie SluSbrucfStreife JU mit*

bern. (Sogar fein Sofytootten n>ar, n?ic bie füge Sa*

ftanie, fcon einer ftacfytigen §ütfe umgeben. 3c$ (ernte

ifyn freiließ erft a(S einen ©reis fennen, bem bie bitter*

ften Erfahrungen nietyt erfyart geroefen. 2lber aud> t>on
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feinen älteften greunben unb öefannten, *>on feinen

ifjm ergebenden früheren Schülern fyörte man nidjt«,

wa« auf jene Snnigfeit be« (Smpfinben« föltefeen (äffen

fönnte, iretc^e ben £onfünftler gwar ebenfo wenig als

2lnbere befyerrfctyen foü, bte er aber faum ofyne (Ein*

bu&e an feinem Raffen wirb entbehren fcnnen. (Sine

große Energie, eine ftarfe 2Biüen«fraft fpracty fid> auch

in ben fleinften 3ügen au«, — baju eine prtcfctnbc

MenbigFeit. (Selten wol mag er in feinem 3nnern

Don ftarfen ®fatl)en ergriffen gewefen fein — aber

fciefleicfyt bürfte man feine «Seele einer ewig glüljenben

Sofyle vergleichen, nic^t leicht auflobernb, aber nie &er*

iöfd&enb.

Steden biefe C^arafterjüge, wie mir fctyeint, fcfyon

in aufflärenber 93erbinbung mit bem (Efyarafter feiner

mufüalifc^en Schöpfungen, fo ift bte« bei anbern $er*

fcortretenben @igcnfchaften feine« Reifte« unb feine«

ffiefen* mellei^t in nodt; ^erem ®rabe ber gaü. 60

finb bte einer Drbnung«liebe, bie über jebe SBorftellung

ging, unb eine« §ang« $ur Kombination, welche offen«

bar auf feine ^antafie ben entfcfytebenften Hinflug übte.

(Srfterer ift e« jebenfall« JUjuf^reiben, bafc er nicht

leicht ein ättufifftücf ^inftellen mochte, oljne e« auf«

93oüftänbigfte au«jufü^ren, woburch namentlich auf ber

»mjne ba« 3ntereffe oft gefchwächt wirb. Sllle« Srag«
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mentarifcfye war feinem ©efen jutmber unb (Sptfobtfcfyeä,

burety toeCc^eö 33eetf>ot>en fo große SBtrfungen erreicht,

(ag iljm gänjlicfy fem. ©eine -iJflottbe erfreuten tote

^erfönlicfyfeiten, melden mit unbeftecfylictyer ®erecfytigfeit

Sic^t unb &tft unb alle ^Bedingungen beS DafeinS ge*

roaljrt merben.

2Bir müffen jeboety für jc^t ben Netteren Sebent

toerljältniffen beS Sfleifters nachgeben — benn trenn bie

Statut au# in unjerftörbarer (Sinfyett bie Äeime unferes

güfytenä, DenfenS unb ©Raffen« in un« legt, fo ift

e$ bo$ ba$ &ben, tt>a$ biefe mit bem SBecfyfel feiner

$Bitterung$$uftänbe ju reiferer ober bürftigerer GznU

tmcfelung bringt.

2llS (S^erubini im Benitz feine« 8to$me« ftanb,

bie bebeutenbften unb berüfjmteften feiner beilegen,

sJD2efni(, Nerton, Sefueur, ja fogar ber fcfyon alternbe

unb ber SBeife bes italieniföen 9fteifter$ am fernften

fteljenbe ®retrty, e$ &erfuc$ten, üjm in ber Großartig'

feit unb (5igentyümlicfyfeit feine« ©ttyleS ju folgen,

fefyrte (General S9onaparte feon feinen bie 2öelt be*

raufc^enben ©iegen na$ ^aris jurücf. (Sfyerubini,

einer ber Leiter be$ türjlicfy errichteten (SonferbatoriumS,

würbe tym öorgeftettt. Der General äußerte ft$ gegen

ben Somponiften entljufiaftifcfy über ^aifieüo unt 3in*

garettt. Den erfteren lie§ (Sljerubini gelten, — ben
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SRomen te$ (enteren nrieberljolte er mit ©eringfcfycuiung

.

Cr« roar bieS ber erfte ®runb ju ber Abneigung gegen

(Sljerubini, bie fcon jefet an beim fünftigen Imperator

ftetä jimatym unb für ben erfteren fo fcfyltmme gotgen

tyaben feilte.

SSouaparte toar in ba$ berühmte Heine §otel ber

rue Taitbout geigen unb emfing bort ^otabiütäten

jeber 5Irt in einfach gaftfreunbticfyer SBeife. <5tne$ Za*

ge$ n>ar (Sfyerubtni bort 31t £ifd?e getaben. Der ©ene*

rat tyatte injürifcfyen bte Opern feine« SatiMmanne* ge*

ffttt unb fpracfy mit tljm barüber, na<$bem er auf«

x
State feinen geliebten ^aifieflo gerühmt. „3fyre SDhfif

ift fefyr fd)ön," fagte er fcfyüefcftdf? jum gefeierten Ion«

bitter, „aber bie Begleitung mad;t fiefy tote! ju fefyr

geltenb." (»II y a trop d'aecompagnements.«) »Ci-

toyen-General;« erttriberte ber gefränfte (Sfyerubtnt,

„<3te lieben bie 3^ufif, bie ©ie nic^t fcerbinbert, au

3^re (&taat$gefd?äfte ju benfen." (»Vous aimez la

musique qui vous laisse penser a vos affaires

d'etat.«)

Bonaparte n?ar tnjtcif^en Gonful unb Satfer ge*

toorben. £>em armen Cherubim erging e$ trofc feiner

Erfolge nicfyt fonterlitty. <So naljm er benn im 3afjre

1805 einen 9taf na$ Sien an, n>o er für bie faifer*

lid?e Oper einige Sßerfe unter fcortljetlljaften Bebing*
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ungen ftreiben feilte. (Seine fcfyi>ne junge grau be*

gleitete ifyn. (Sr tyatte feine neue £)per „ganiäca" nod?

nicfyt ganj fcollenbet, als au<$ Napoleon na# Sien

tarn, nad?bem er eine ettoaS geräufcfyöolle ©tympljonie

bei Hufterlifc jum heften gegeben. 3n ©cfyönbrunn

refibirenb, Ijorte er t>on (Sljerubini'8 9lntt>efenljeit, lief?

ifjn ju fic^ entbieten nnb beauftragte ifyn, ^cfconcerte

einzurichten unb ju leiten. 9tocfy Crnbe berfelben blieb

ber ftaifer öfter« mit iljm unb bem berühmten länger

ßreScentini jufammen (id> Ijabe biefe @in$elnl?eiten au«

(Ujerubint'S 9)2unbe) unb fpracfy mit ifynen über Sunft

unb tünftler.

„3f;re lefete Oper tyA großen Erfolg gehabt/' fagte

* Napoleon eine« 2lbenb$ ju (Sfyerubini.

„(sie tpürbe 31jnen nicfyt gefallen, <sire," emnbertc

(euerer.

JB&oxm ni^t?" fragt ber faifer.

»II y a trop d'accompagnemenls,« („bie legtet*

tung ift &u ftarf") war bie Slntoort GljerubuuS, bie

lefcte, welche er Napoleon $u geben (Gelegenheit Ijatte

— benn tiefer frracfy i^n nie nrieber.

3m grüfyatyr 1806 tturbe „Santeca" in Sffiien auf*

geführt, enegte bie Söettnmberuug ber taftwelt, fanb

aud> beim ^ubfifum lebhaften Slnflang, aber ber 9iad?»

2*
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flang ber Kanonen »on SluftcrCt^, melier furj oorfyer

föon bem „gibelio" bei feinem erften <£rffeinen fo fatal

geioefen, äußerte aucty feine beunruljigenbe Sirfung auf

bie mufifalifcfyen Unternehmungen S^erubim«. (Sr löfte

bie mit ber faiferlicfyen Dpernintenbanj eingegangenen

33erpflicfytungen unb fetyrte na$ $ari$ jurütf. ©ort

beretteten feine Kollegen i^m im Gbnferoatorium

einen glänjenben (Smpfang unb trugen ^ierburc^ siel*

leicht nocfy me^r baju bei, tyn in ber Ungunft beS

$atfer$ ju befeftigen. Napoleon liebte es, ba$ £alent

ju belohnen, — aber er liebte eä ntc^t, Lorbeeren aus»

geseilt $u fefjen, u>o er ntcfyt juftimmen mo<$te. Defto

efyrenooller mar bie Demonftration für bie franjöfiföen

$ünftler unb für Sljerubmt felbft. ©jrenoott, aber

feineäroegS erfprießli<$. Der gemaltige 2llleinl)err}cfyer

überließ iljn ganj unb gar feinem ©djicffal. (Sr bot

sJftel)ul bie faiferlicfye (Sapellmeifterfteüe an. Dtefer,

mit (Sfjerubini eng befreunbet, (bie Partitur ber „SMebea"

ift ifjm jugeeignet) toagte bie Söitte, bie ©teile mit (efe*

terem feilen ju bürfen, — ber Äaifer 30g feinen 2ln--

trag jurücf unb gab bie ©teile bem (Eomponiften ber

„Farben", Öefueur.

Stief entmutigt fcfyeint unfer großer äReifter ge*

u>efen ju fein— toä^renb mehrerer Oaljre componirte er fo

oiel toie nichts unb gab fic$ einer ^öefc^äftignng fjin,
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welche ju cfyarafteriftifdj mar, um ni$t näfyer bejeicfynet

»erben ju müffen. — SEBenn man in Cherubim'« ©o^
nung trat, fafj man eine große ÜWenge f(einer unb

größerer Hilter eingerahmt an ben ©änben Rängen,

beren <Sinn fcon ferne ganj im&erft&nfc(i$ war. JRot^e

unb fcfywar&e glecfen traten mefyr ober weniger fyerfcor,

man mußte aber ganj in bie 9lä'fje geljen, um ben

3ufammenfyang Ijerausjulefen. waren ^robuete ber

eigenfinnigften ©peculationSgabe (SfjerubhuS, treten

er (er jeiebnete aüerltebft) fiefy ,u jener $eit mit wahrer

Seibenfcfyaftlicfyfeit wibmete. GoeurS unb Garreau« ber

(spieffarten benufeenb, erfanb er bie abenteuerlichen

®eftalten, ©ru^en, <2cenen, in welken jene fleineu

giguren ganj ober tfjetlweife ifyre ©teile finben mußten.

Da waren Xänjer mit rotten Söämmfern, Finger mit

rotier Äopfbebecfung, ©ebäube, fleine l'anbfcfyaften mit

allerlei fonberbaren ®ewäcfyfen, — bie harten «waren

tyorijontaf unb perpenbifular, einjeln ober jufammen«

gefegt benufet, — t>on ifyren fleinere unb größere

Steile ausrabirt. @3 war ein 3ettt>crtrctb, meliert

fogar ein 3ettt>erberb. $)ennod) erregte biefes ®emif$

toon (Srfinbung unb Söerecfynung, tiefe« 39el)agen an

freiwillig auferlegten geffeln bie größte 33erwunberung

— unb e$ war unmöglich, nietyt eine gewiffe Analogie

$u finben jwifctyen biefen spielen ber (SinbilbungSfraft
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te$ Sompontftcii unb mannen feiner muftfalifcfyen (5cm*

btnationen, wenn fiefy in benfelben einem beftimmten

>D2otit>e, einer (ange au$$ulja(tenben ^ote, einem an*

bauernben Slfforbe, attes SInbere fügen muß. — ^ud;

ber ^flanjenanot^fe wibmete fiefy (Sfyerubini in jenen

3eiten mit großer Vorliebe, ©eine ©atttn erjäfylte

mir, bafi er Monate lang £ag für £ag ben jardin des

plantes befugte. £)ie sJiatur ift feie Butter ber äftüt*

ter, bei welker üerftimmte Äinber ftet$ fyoffen bürfen,

wieber föufje ber (Seele unb Vertrauen jum £eben ju

ftnben.

(Sine geringfügige SSeratitaffutifl führte ben SDteifter

$u feiner Sunft jnrücf. 2luf bem Sanbe bei bem $ritt*

jen üon (Sfyimatj serweitenb, würbe er *>on ben 9iota*

bilitäten flehten Orteä nm eine fircfyftcfye Sotttpo«

fition für ben gefttag ifyreS Zeitigen angegangen. Sie

(eicfyt ber ©Plummer be$ Genius ift, nnb wie feinet!

biefer bei ber (eifeften Söerüfywng erwogt, jeigte fiefy

auefy Ijier. Die große breiftimmige SDieffe in F-dur

war baö ^rebuft biefer Anregung — ber innere 33ann

war gehoben. 9ia$ ber SRücffefyr ber ©ourbonen fiel

auefy ber äußere. 3m 3afyre 1810 t>on Öubwig XVIII.

an bie ©pifce ber fönigt. GapeUe gcftellt, fcfyrieb (Sljeru«

bini Don jefct an Jene jafy(reid)en (Sompofttionen für

bie ®ird)e, welche feinem tarnen einen noefy bauernberen
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föufym oerleityen folften, als feine bramatifdjcn Sd;e^f*

ungcn eS getrau.

©eitbent ber fyol)e (Srnft, btc tieffinnige ©tretige

ter alten 2fteiftev ber ®trcfyenmufif mefyr ober weniger

oerloten gegangen waren, fyatte ficfy nacfy nnb na$ eine

@k$rct&»etfe in biefelben eingefcfylid;en, btc man eigent*

licfy gänjlid) fttylloS nennen mufj. 3)?an war turcfy tie

Dper in ben Sbeftfc eines großen 9faid;tf;unts oon 2luS*

crucfSmitteltt gelangt — man fyatte ben $Her> bes @o(o*

gefangS, ber orcfyeftralen Begleitung empfuuben — man

war aud) oielfacfy barauf angewiefett, ben Ijofyen Herren,

auf bereit Soften 9)?ufif gemalt würbe, bie 3eit, bie

fie bem fyöcfyften £ernt )tt wibmen für fd;trfltcfy gelten,

angenehm ju oextreiben. Xrofcbem wollte man bocfy

mit ben (Erinnerungen au bie funftoclleu gormen,

welche oorjugsweife als ein (Sigentfmm ber religiösen

SDtttftf angefetyett würben, ntd;t gang unb gar brechen.

Einiger fugirten <2äfce glaubte man, als bem lieben

($ott befonbers angenehm, ntd)t entbehren ju fb'nnen.

Dag aber gerabe an geweifter «Stätte, gleicfyoiel in

welcher gorm, bie reinfte unb tieffte (Smpfinbung alles

2lnbere befyerrfcfyen tnüffe, baran würbe wenig gebaut.

(Sine gewiffe gemütfyltdje, genügte Ipeiterfeit, bie ftcfy

übrigens mit bem ®otteSbienfte feljr wofyl oertrageu ju

Ijaben fctyeint unb aucfy freute nodj oerträgt, war oor*
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herrfchenb; — etnjefae (Somponiften, bic ftyfoott fein

mottten, »urben trocfen, — anbere, bic Söirfung fyer«

fcorjubringen fugten, famen Btd an bic ®renjen ber

grtoolität. 2öcnn man bebenft, nrie üiel in ber jmeiten

Raffte be« vorigen 3ahrhunbert8 unb auch noch im

ctftcn 33ierte( be$ unfern für bie Kirche getrieben

toorben, unb rote unenblich toenig ba&on fich auch nur

ha(brceg$ über bem Strome gehalten fyrt, fo überfdeicht

(Sinen ein ®efüh( oon faft fafceniämmerlichem SDJij?'

besagen. Da* üKojart'fche Requiem leuchtet faft als

ber einige foftbare ßbelftein fyxtsox au« einem ^(Munber

fcon ®ta«per(en unb matt gefärbten $iefelftemen.

lieber biefe mufifattfehen Schutthaufen, ju toelcfyen

auch niedrere unferer größten üDMfter beigetragen, er*

heben fich bie für bie tirche getriebenen SBerfe (Sheru*

binrä toie ^hramiben. 3n ihnen tritt ein üfteifter an

uns fytxaxi, auägerüftet mit allen äftittefa ber haften

tunftfertigfeit, rie ju hanbhaben ihm jur jn>eiten Sftatur

geworben — mit inbimbueüer (SrfinbungSgabe — mit

unabhängiger sJ)?anne$fraft — mit trofeigem SBiüen,

geiftfcoüem Ghrfaffen unb fixerem tonnen. Die (Srgeb*

niffe ber ftrengen Stubien, benen er fich in feiner 3u*

genb mit fo anbauernber Söeharrlichfeit hingegeben, jeigen

fid^ in jeber Stimme, in jebem £acte. Söährenb er

fich ti* Sretbeit h^rmenifcher Söehanbhmg, roeldhe uns
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tie lefcten Stohrtyunberte gcfd^affen , ju ^)iufee macht,

Bleibt er, »cnn auch nicht bem. Söuchftaben, boch

bem <§inne nach, einet getoiffen feufchen Strenge treu,

bie, tüte £efen, bem 9)2oterta[ feiner Crrfinbung eine

gefunbe $erbtgfeit »erlebt. (Sogar bie äußerliche 33e*

bingung, ber er ftch meiftenä fügen mußte, mögficfyft

furj fich ju faffen, mürbe ihm erfprießftch, inbem fie

ihn abhielt, feinem §ange nach aügu breiter 2lu$fü>

rung nachgeben. £)er fanget jene« melobtfchen

(Stromes, wetc^er ihm in feinen bramatifchen Herfen

fctyabete, macht fid) fjter !aum fühlbar. £)enn bie in

fich feföft üoüenbete üJMobie ift *or Sltfem Sluebrucf

be$ SnbioibuumS. 2Bo, ber 33ebeutung nach roenig*

ftenä, ein 23otf feine (Smpfmbungen ausgingen läßt,

muß SBielftimmigfeit üorljerrfcfyen, ber Ganjefne borf ftdh

ni$t ^ertorbrängen, ba$ ®emeingefühl muß in feiner

©nheit ba$ ^robuct ber 2ttannigfaltigfeit fein. (Sin

ftarf ausgekrochener <5inn für ba$ §ohe (ag in @hent*

btnvS 9iatur — ift er auch nicht immer erhaben, fo

Bleibt er boch ftetS oornefmi. 2lm innigften ift er in

ber $(age, toährenb feine energifcfye Sfraft oft ettoa«

£rofcige$ ^at unb auch fein Oubet aufteilen eine aügu

gtänjenb fchiflembe garbe annimmt. Slber bie (£ntfer*

nung oon aller gemütlichen ^ßh^fterhaftigfeit, ber

Stempel emfter 2J?eifterfchaft, ber überall aufgeprägt
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ift, Ratten ben ipörer ftet« in einer ^ö^eren getftigen

©päfyre — ift man nic^t immer ergriffen, fo bleibt

man toch fortwährenb bebeutenb angeregt.

Utsb fo wirb gegen bie Behauptung, ba& ßfyerubini

ber größte firchencomponift tiefe« 3ahrhuntert« fei,

rool faum etwa« eingetoenbet »erben fönnen. *8eet*

hoüen'« »Missa solemnis« fann ^ier nicht in ^Betracht

fommen. @« ift eine titanenhafte bramatifch*fymphonifch*

oratorifche (Sompofttion, welcher bie Sorte ber 2)^effe

al« ®runblage bienen, — aber fie finbet in ber Äird^e

nicht ihre (Stelle.

S^erubini $at neben feinen befanuten Neffen in

F-dur, D-moll unb ber &rönung«meffe jur Salbung

£arf« X., eine fefjr große 2lnjahl einzelner furjer

ftircfyenftücfe getrieben. @« lag bie« an ber eigen-

tfyüm liefen (Einrichtung be« ®otte«bienfte« in ber fönigl.

Capelle ber Stuiüerien. Um benfelben abjufürjen, la«

gewöhnlich ber ^ßrtefter nur eine ftille Sfteffe, roäfjrenb

welcher 3eit ein Styri^ ®loria ober Urebo, unfc eine

Motette aufgeführt würben. Anne erftaunliche Slnjahl

einjetner (S^erubintfc^er (Sompofitionen für bie $ird)e

harrt noch in ben ©etyränfen ber gamilie be« SDJeifter«

einer fünftigen Veröffentlichung.

3ch barf aber biefe Söefprechung ber firchlicheu 2lr*

beiten (Sh^ril^n^^ nicht fcerlaffen, ohne eine« Serfe«
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ju Renten, welches n>ofj( fein üoüenbetfteS genannt

werten barf — ic$ meine fein Requiem, compentrt

jur £rinnerung$feier beä XobeStages Subtoig'* XVI.

gaft einjig ftefjt e$ in ber muftfaüföen Literatur ta.

Die überirbifäe Schönheit, ®ebanfen* unb ®efü$l**

tiefe einiger Säfce in ber -ättojartfcfyeu £ottenmeffe fyat

ßfjerubint freiließ nicfyt erreicht. 2lber üftojart
1

* 2öerf

tft befannttiety »on feinem gi$tt£i<$en 2tteifter nietyt »ollen*

bet roorben — e$ fte^t nicfyt in aüen feinen feilen

auf gleicher £öfje, nnb ber beffelben ermangelt

jener auögletcfyenten Einheit, meldte auefy tas minber

gttkfücfy (grfunfccne ni$t in auffälliger Seife $urücftreten

läjst. 3m Eljerubtnrfcfyen Serfe fc^eint 3llle3, foroeit

e$ bie Sorte irgenb julaffen, bie Entfaltung ju fein

jener einigen erpigen unenblicfyen Samentation ber SDtaifö*

Ijeit: „Staub bift bu unb ju Staub foüft tu werben".

Selcty bemutfyüoüeS gießen, u>e($ ängftlidjeä klagen,

roelcfye öangigfeit cor bem einftigen Strafgericht! Unb

toie am Sctyluffe alles ßeben fid; aufjulöfen fd)eint in

einen serfjallenben Seufjer! 3n ber guge, beren £e£te$*

toorte ben £>errn an ba$ 23erfpred)en gemahnen, toelctyes

er einft 2lbral)am unb feinem ®ef$lec$te gegeben, er*

toacfyt freiließ ber trofcige ßontrapunftift, unb er maljnt

toeniger, als er, auf feinem föchte befteljenb, poetyt —
tieüeic^t beburfte aber ba$ Söerf einer folgen Epifote,
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um nidjt aüju nieberbeugenb ju toirfen. Unb toelcfye

@infacfyljeit ber angetoenbeten 2ftitte(! — n>e(c$e garbe

im Crcfyefter! — tretet ewig gütttge umcale Söe^anb*

fang ber ©timmen! £)ätte (Efyerubini nur bie$ eine

Serf hintertaffen, e$ rcürbe hinreichen für afle £eit,

um jeben tra^ren 3ünger ber £onfunft ju iljm ^tnauf

flauen ju laffen als einem ber aufcerorbentftcfyften, ber

hebten ÜMfter!

3m Sinter be$ 3al;re$ 1835 (ber liebenStoürbige

SÖeflini mar im fcorhergefjenben §erbft feinen jatytfofen

greunben entriffen merben) fanb ich (S^erubini eine«

£age$ an einer großen Partitur fchreibenb. 2luf meine

befcheibene Slnfrage nach bem 3nhaft ließ fich ber greife

Slfteifter fofgenbermafcen vernehmen: „Waty bem £obe

SeHim ä tDoÜte man in ber 2ftabe(aine ein 9?equiem für

ihn fingen, ber Pfarrer roottte feine Sängerinnen $u*

laffen, nnb fo gab es togernifj. 3ch toitt nicht, baß

bei meinem £obe fich 2lehnliche8 ereigne, unb fcfyreibe

be^alb eine £obtenmeffe für äflännerftimmen — fo

bürfen fiel; bie £>erren um metnetttiflen toenigften« nicht

Saufen."

Da« Serf ttmrbe beenbigt, ueröffentficht unb 7 3ahre

fyäter nach ber Söeftimmung, bie ihm ber Dfteifter ge<

geben, aufgeführt. & fteht toeit hinter bem erften

Requiem jurücf, aber man ftaunt, n>enn man bie Partitur

Digitized by Google



29

lieft unb betsenft, ba& fic feie Arbeit eine« 75jä'hrigen

®reife« »or.

©eit ber (Sompofttton tat „Abenceragen", meiere im

3al)re 1813 on ber großen Dper falt aufgenommen

roorben xoax (Die retjenbe Duserture Ijat ftc$ in ben

beutfctyen (Soucertfälen eine 2lrt Don Popularität getuon*

nen), hatte ^erubini fi$ nur noc^ an einigen, fcon

mehreren (Somponiften gemeinfc^aftlic^ anzufertigenden

®elegenheit«opern beteiligt unb festen ber @cene ent*

fagt ju haben. Aber noch einma( 50g man ihn ^eröor

au« feinem frieblichen (£onferöatorium«aft;le, ju einer

galjrt auf bem ftürmiföen 2fteere, »0 ber SBinb ber

$otf«gunft bie SBogen bewegt. 3"r ÜRufif einer noch

im oorigen 3ahrhunbert gefchriebenen Oper „Äoufourgi"

genannt, bie im ^utte be« (Somponiften geblieben mar,

verfertigten «Scribe unb Kompagnie ein neue« 33uc$,

aber mä'hrenb bie ftbrettiften glaubten, ihre $erfe nur

anpaffen ju müffen, fctyrieb S^erubini eine gröfctentheil«

ganj neue Partitur. „Alibaba", im Pommer 1833

aufgeführt, hatte feinen (Srfolg. (£« mar jur 3^it
*

meine« Aufenthalte« in Sranfretch, aber ich toar toä>

renb jener Monate von ^ari« abmefenb. ©ei meiner

föücffehr fprach mir SRofftni fcon bem ßreignifc unb

fagte unter Anberm: „Der arme (Bjerubtm, wie

fic mit feiner frönen, faubern Partitur umgingen!
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Wie fie fic ftridjen unb ücrftümmetten ! £a$ fyxi

mußte ficfy iljm im £eibe toenten! SBirfen fonnte bie

üttufif freiließ ntd^t!" <go fö(oß biefer Zfyxl toon £$eru<

billig tonbicfyterifcfyer £f?ätigfeit. 3m jn>an$igften Saljre

fjatte er bie erfte Oper auf bie Wtfyne gebraut — im

breiunbfiebenjigften bie tefetc ! Unb gar manche t>er*

gebüdj.

3ft bie SlnjafK ber SBerfe, toetcfye (Sfjerubini für

Orcfyefter geftrieben , feine große unb fter)en bie meiften

im 3ufammen$ang mit feinen bramatifcfyen (Sompofitionen,

auf bie moberne @ntttri<f(ung ber Qnftrumentafmufü

toaren fic fcon ber größten SBid&tigfeit. 2£o fänben fid>

bei ifym fcorljergeljenben £onbicfytern Orct)efterfäfee ton

ber firaft unb ßetbenföaft, fcon bem $atljo$ unb bem

r^t^mifc^en &beu ber £>ur>erture unb ber 3ttif$enact$*

mufifen ber „9Mea", too eine Duberture, roetetye in

biefen ©ejie^ungen mit ber pm ,#öafferträger" ju »er*

gleiten fröre? Unfer treffticfyer Hauptmann er$äljft in

feinen Briefen, nrie iljn bie Grutfeitung ber lefetern mit

iljren gefyetmniß&oü'en Harmonien, ben füljnen ©infamen

ber 33äffe, unb ber paefenben Steigerung in« 2lttcgro

hinein, burefy lange &t\t faft au$fcfyließlic§ befcfyäftigt

tyabe. 2lücö ba« ift feitbem taufenbfaef) nad;geafymt,

fcariirt unb überboten korben, unb bennoefy mutzet e$

uns ftets lieber frifcb an, toie aüe$ ftaljrfyaft Urfprüng*
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lt*e. Um mi* eine« jefet beliebten 2lu$trucfS $u be*

fcienen : Cherubim hat in jenen Etüden öeet^oöen unb

SBeber, Schumann unb Söa^ier — geahnt. Hu*

feine anbern Du&erturen, toelche feit fo langer 3C^

einen n>ertlj&ollen £heil unferer (Soncertre^ertcire bilben,

ftnb größtenteils loahre SaMnetftftficfe geiftrei* erfun*

bener, lebenbig unb intereffant entwicfelter ÜJlotioe. Sie

ermangeln jebo* einbringlicher 9Mobieen, au* tf)eil«

toeife intenftoer fortreißenber innerer Sanne, unb toenn

fie bem Sunftterftänbigen ftetö ein frifcher Quell blei*

ben von anregenber Belehrung, fo gef>t *r (Sinbrucf

auf baS größere publicum ni*t leidet über ben bes

Wohlgefallens hinaus.

2lucb in ber Äammermufif hat (S^erubint Werfe ge*

liefert, bie feiner toürbig finb, loenn fie au* toentg

Sirfung ausgeübt, Namentlich baS erfte feiner fe*S

Streichquartette , tDelc^eö er alsein künftiger gefchrie*

ben, enthält eine große 2lnjahl fetner unb piquanter

3üge — baS Scherjo gibt fogar eine Sl^nung von

2ttenbelSfohnS Stütfen biefer (Gattung — n>urbe aber

p einer 3eit veröffentlicht, ju toel*er 9)?enbelSfohn

längft feine eigenthümlichften Sachen publicirt Ijatte.

SllS i* $aris verließ, im Sabre 1836, bef*äftigte ft*

ßherubini mit ber (Sompofition eines Streichquintetts

unb fagte mir mit ber Unbefangenheit eines 3ünglingS,
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er molle je|t auch ein falbes ©ufcenb bergleichen fehret*

ben. 3n einem SÖriefe an mich öom 22. ^o&ember

1837 heifct eö barüber
:

' „3$ ^abe mein festes Quar*

tett unb ein Quintett foeben beentigt. Cela m'occupe

et cela m'amuse, car je n'y mets pas )a moindre

Prätention. £)iefe Arbeiten füllen meine 3ettaugenehm

au« — ich fchreibe fie ohne alle ^nfprüche." £)a8

Quintett liefe er ieboch in feinem §aufe aufführen jum

(Srftaunen ber ©pifeen ber ^ßartfer Eunftmelt — er mar

bamals a^tunbfiebenjig 3ahre a(t.

Wtä ich, ein fieben^niä^riger Jüngling, jum erften

Wal nach ^ßariS fam, mar ich auf nichts begieriger,

als (i^erubini ju fehen, an melden ich einen Grmpfeh*

lungäbrief fcon meinem äfteifter §ummel mitbrachte.

3ch l)attc mir bie (£rfcfyeinung be$ 2ftanne$ ebenfo

imponirenb gebaut, als es ber Grinbrucf feiner 2Berfe

auf rntc^ getoefen mar, unb füllte mich ettt>a« entläufst,

als ich keim Eintritt in fein (Sabinet einen Keinen

hagern Wann öor mir fah- £>iefe (Snttäufchung follte

nicht lange mähren. Der 33ü<f be$ alten £errn mar

fcon burchbringentem leuchtenbem geuer, prächtige meifje

Socfen umgaben feinen fcerhältnifjmäfeig §ofyn $opf, unb

bie ®eftcht$$üge, obfchon ziemlich fcermittert, geigten boch

bie Stnien früherer faft regelmäßiger (Schönheit. Das

®anje feiner (Srfcheinung machte jetoch eher ben (Sintrucf

Digitized by Google



33

eine« oornehmen (Staatsmannes, als eines SpncicfyterS.

3n einem feinet feeften ^ötCfcer hat 3ngreS bas Beben *

tenbe Slntüfe ^embini'S in weniger gemalter a(S in

garben gemeißelter Söahrhett ber sftachmeft aufbewahrt.

Das Organ Eherubini'S hatte einen Anflug oon £ro*

efenheit, unb ber £on, in meinem er fprach, auch wenn

er befter Saune war, flang oft Ijeftig, ärgerlich, ju*

weilen faft mürrifefy. <Sonberbarer 2Seife ^atte ein

fünfzigjähriger, faft ununterbrochener Slufent^aU in ^aris

getoiffe Eigenheiten ber italiemfch^franäöfifchen 2lu$fprad)c

nic^t ju oerwifchen oermocht. Eine jugenbltche £eben*

bigfeit burchftrühte fein ®efpräch, feine furjen £äfce

flangen fcharf, ctnfdf;netbenb / oft itonifch angefaucht;

nicht (eicht fprach er 33ebeutungSlofeS — unb baö

@cf;weigen oerftanb er grünblich.

Eherubini war ju jener 3eit Director bes Eonfer*

satoriumS, nachbem er burch eine lange üKeifje oou

fahren einer ber 3nfpectoren unb ^ßrofefforen gewefen.

Die strenge feiner Verwaltung, welche feinem Ernftc

unb feiner ®ewiffenhaftigfeit entfpraug, fott fehr oor«

theithaft auf taS, oor feiner Leitung etwas oerrottete

3nftitut gewirft haben. Er ^ieit mit 3ä(jigfeit feft au

bem iönchftaben beS (SefefceS, unb feine gewöhnliche

Antwort: »ca ne se peut pas« — „baS geht nicht an/'

war faft forüchioörttich geworben. Daß tymttx biefev

filier, SRttfitftUföci u. %*crfönlidK* . ,\
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abroeifenbeu &rt bod) ein fühlenbe« $erj fc^tug, hatte

ich bei einem meiner erften Söefuche jn bemerfen ®e*

legenheit. 3$ frug ihn nämlich, ob ich nicht ein paar

33änte au« ber Söibliothe! be« (Sonfer&atorium« mit

nach £aufe nehmen fönne. Die Hntoort mar : »Ca ne

se peut pas, c'est d^fendu« — ,,ba« tft »erboten.

*

3nfiftiren burfte ich nicht unb ba« ©efpräch nahm eine

anbere SBenbung. $11« ich mich ju empfehlen im 33e*

griffe war, Ijöre ich plöfclich bie grage: „2Ba« moflten

(Sie benn eigentlich nnferer ©ibliothef entlehnen?"

Motetten ton ^ateftrina" ertoiberte ich- „$un gut/

fagte ber alte £err in faft jutl)uttc$em £one, „ich

werbe fie mir bringen (äffen unb bann — follen <5ie

fie haben/'

2U« meine gute Sftutter fpäter nach ^ari« jog unb

ftd; al« ein nüfeUc^c^ 2)?itglieb feines SB^iftquartette^

betätigte, tourbe mein SBerhältnig $u ihm unb feiner

gamilie »oflenb« ein fehr »ertrauliche«. Gnne ßveunb*

licbfeit, bie er mir in ben legten ©tunben t>or meiner

befüttttoen Slbreife »on 'JSari« erzeigte, ober eigentlich bie

s2lrt unb Söeife, ttne er fie mir ju Xfyxi »erben liefe,

ift ju bejeichnent, al« baß ich fiß unerwähnt laffeu

bürfte. 3ch fyattz tyn um Ueberlaffung eine« üttanu*

feripte« gebeten. 2lm legten ©onntage meine« 2lufent*

halte« jur gamilientafel etngelaben, legte er mir oov
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£tfd)e jroei Partituren fcor, jtoifd^cn toc^cn er mir bie

Sa$f ließ. Dtyne »tri IjineinjuMiifen, griff i$ na$

ber tieferen unb tooflte fie einfteden, ate ba$ mo^be«

fannte »Non, ea ne se peut pas« an mein £)§r Hang.

$)iefe <2tücfe Ratten nämliä) naefy ©ucfyftaben unb 3a$»

(en ifyren beftimmten piafc in feiner ©ibtiotfyef unb

burften berufenen unter feiner ©ebingung entzogen »er*

ben. 2lm fofgenben Dienftage aber erlieft ia> eine 21b*

fd&rtft ber begehrten Partitur (e* ift bie eine« fe$r

fd&onen Agnus Dei), tpetc^e ber unermübftcfye Sttann

innerhalb ber beiben bajttufa^enu'egenten £age mit jittern-

ber §anb, aber mit ber fauberften 3ier(t$fett ange*

fertigt tyatte.

Einige ©riefe, bie icfy fpäter Don il?m erhielt, finb

in einem £cne unb in 2lu$brü(fen fo järtüd^en ©oty'

nMenS abgefaßt baß man ben geftrengen ©trector mit

feinem: »Ca ne se peut pas« nie ttjürbe IjerauSlefen

fönnen. 2lud) glaube i$ nicfyt, baß $le^nü3>eS auSju*

fprecfyen i^m möglich geroefen toäre.

©i* ju tt>e(a>em ®rabe fein £)rbnung$finn faft jur

fi^en 3bee bei iljm geworben, jeigt ein 3 lI8 feinen

testen SebenSftunben. ©eine £af$entüa)er ftaren mit

fortfaufenben Safykn aerfetyen unb er gebrauste fie

tiefen gemäß. SU* er nun in fetteren £ote$fäm$>fen

balag unb fafter @$tt>eiß tym bpn ber ©tone rann,

3»
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gab man ihm ein frtfd;e$ Xafchentuch, welches aber

unglüeflicherweife nicht bie Kummer trug, an welcher

bie föeihe war. St wies es ab unb verlangte Dtum*

mer fieben, btc in jenem Momente allein berechtigte

3iffer. Unb ben STrofc, ben er einft bem mächtigen

fiatfer gegenüber funb getljan, fehrte er jefct gegen ben aller*

mächtigften ©eherrfcher ber (Srbenfinber, gegen ten

£eb, fyerüo*. „3ch will nicht fterben" — je ne veux

pas mourir, rief er wieberholt aus. $)er Sönig mit

bem ©enfenfeepter fyörte freiließ nicht barauf — fonnte

er boch jur (Sntfchulbigung fagen, fchon ein UebrigeS

getljan ju ^aben.

Die ßebensweife (E^erubini
1

^ ju jener &tit war eine

überaus einfache unb regelmäßige, <5chon jwifchen 9

unb 10 fanb er ftd) täglich auf bem (Sonferoatorium

ein, &on meiern er nur wenige ©dritte entfernt

wohnte. (St hatte bort einen geräumigen ©alon mit

einem großen SBorjimmer, welches burch boppelte unb

breifac^e Xfyüren ben £ärm ber ftrekhenben, tutenben

unb hämmernben Schüler abhielt. 33er einem £tjch*

chen fifcenb, auf welchem Schreibmaterialien, Dfoten*

Rapier unb gewöhnlich auch bie XabafSbofe lagen, em*

pfing er Geben, ber (ich anmelben ließ, arbeitete, wenn

er allein war, unb blieb bie gegen (5nbe beS ^ach 5

mittags. 932it ber ftrengften ftegelmäßigfeit wohnte er
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jeben (Sonnabenb ber ©u^ung ber mufifalifchen <&ection

ber Afabemie ber ftünfte Bei. Abenb« fpielte er ge«

tüö^nttc^ eine Partie Sfyift mit bem ganzen (Srnfte,

mit ber ganzen ^cfttgfett feine« SBefen«. 3dj glaube

nicht, fca§ er tote! (ad. (Srfte äuphrungen, auch ®ene«

rafyroben neuer Opern, namentlich feiner greunbe unb

Stüter, fyörte er fich an, nrie er auch bie (Soncerte

im (Sonfer&atorium regelmäßig befugte unb bei ben

enblofen Prüfungen in feiner ©chule mit ber uner*

fchütterlichften Au«bauer präfibirte. ^aletoty, ber ein

£iebling«fchü(er fccn ihm gemefen, n>urbe ber intimfte

greunb be« §aufe« unb ber gamilie. Sherubini hatte

ihm ganj befonbere« SÖohtoollen gefchenft, toa« ihn

jebocfe titelt abhielt, ihm aufteilen unangenehme Auf*

ridt)tigfetten ju fagen. ©o blieb er einftmal« bei ber

erften Aufführung einer neuen Ctyer befjelben n>ährenb

mehrerer Acte gänzlich ftumm. „Aber Sfteifter," brach

^aletoty enblich au«, „(Sie fagen mir ja gar nichts."

„3<h mac^e e« tvie £>u," antwortete ber Otteifter, „Du

fagft mir auch nicht«."

AI« ich e<™8e lochen in ^ari« geteefen toar, noch

*otl ton jener fo gut gemeinten, gennffenhaften, aber

boch fchlieglich nicht ju rechtfertigenben beutfehen Grjrcfu»

ftoität, fah ich e*ne$ ^age« (Sherubini unb SRoffint,

biefe mufifalifchen Anttyoben, Arm in Arm auf bem
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^oulcoaro frieren. 3$ war ftarr oor örftaunen

über cie$ für mich unglaubliche, abnorme, ja fabelhafte

(Sreignig, beffen (Srflärung jeboch fefjr nahe lag. Die

beicen berühmten £onfefcer lebten im frcunfcfc^aftUc^ften

(Suwerftänbnifj, unb fpater rühmte fich ftoffini mir

gegenüber, ber getiefte unb glücfltttye Unterhäuser bei

cer Sßerljeiratyung fcon ß^erubini^ jüngerer Softer

gemefen )tt fein.

Die Ermahnung biefeö »unberfrönen unc lieblichen

Catchend erinnert mich caran ' ^ *on (Sherubini'S

gamilienüerhältniffen ju roenig gebrochen. <Seiue®at*

tin, eine ftattliche, fluge Patrone, bie bie Spuren

früherer Schönheit auf ba$ ausgeprägtere jeigte, mochte

mehr £influ§ auf ihn ausüben, al$ es ben Slnfchein

hatte, roenigftenS in allem, n>a$ fein häusliches ^eben

betraf. 9}ad) franjöfifcher <Sitte fprach fie oon ihrem

Gemahl ftetS ald ton Monsieur Cherubini — aber im*

mer in ber ^erjüd^ften Verehrung. Die ältefte Softer,

an einen franjöfifchen Officier tarnen« XurquaS x>er*

heiratet, eine äu§erft lebenbige, lebensluftige grau,

hatte ein anmutiges Söchterchen, 31t jener $ett

einige <£nfelfinb beS SBeifter«. <5ie, tie Butter,

wußte manche intereffante 3üge ton ihrem $ater $u er«

wählen. (£herubini bewohnte bamalS ein $au$, in wel*

ehern er breijHg unt mehr 3aljre früher fchon einmal
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anfäffig gemefen. Jpier in biefem £\mnw," fagte mir

grau £urqua$ eine« XageS, „f<$rieb <ßapa ben ffiaffer-

träger. (Sr faf? an einem Keinen Stiften am genfter

— boxt hinten an ber 2öanb war id) mit meinen

©pielgenoffinnen. lieber eine feftgejogene Sinie burften

mir uns nicfyt Ijinausbemegen — aber innerhalb jene«

Raumes fonnten mtfä fo tofl treiben, ate mir motten."

s2Me$, mas er atfo fcon äußerer SKufye für feine Arbeit

verlangte, mar, baß man üjm ni($t ju nalje fam!

C^erubinrs einiger Sofyn, Safoabor, ein tiebenS*

mürbiger, gebUbeter, ferner $2ann, mar in feinen

3üng(ing«ial;ren mit bem berühmten @fyampolfion in

(Sgtypten gemefen unb ^atte an ber (£rf(ärung ber §iero*

gfypljen mitgearbeitet, fe Ijiug an feinem $ater mit

unenblicfyer iHebe. $)ie jüngfte Softer fyeiratfyete einen

ausgezeichneten Slrdjäotogen, ben ^ßrofeffor 9?offeünt

in ^ifa — icfy tyatte menig ®elegem>it mefyr, fie im

gamüienfreife in ^ariä ju fefyen, merbe aber nie »er*

geffen, bafj ic$ mit if)r in berfelben Soge ber erften

Sluffü^rung ton ftoffiniS „Stffjefot £ett" beimofmte.

SBei ber großen £f;ätigfeit, ber (Sljerubini foft bis

an fein ÖebenSenbe treu blieb, maren bie Stunben, bie

er ju §aufe jubrad^te, im 2Wgemeinen meljr ber ftulje

unb ber Betreuung gemibmet. Sn ben Sonntagen

pflegte er bie Seinen mit einigen greunbeu an feiner
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lafef jtt vereinen unb fünfte ftcfy offenbar in tiefer

Umgebung tool^, loenn er auefy nid)t fciel baoon an

cen $ag legen mochte. 3ebenfatt« jeigte fiefy btc t>äter*

[kbe gürforge in ber oortrefflieben Grrjieljung, bie er

feinen Lintern !)at angebeifyen (äffen. Unter feinen nac$*

gelaffenen papieren finbet fiefy ein faubere«, faft elegan*

te« £eft, in toetcfyem atte Ausgaben, bie er für fie fcon

tyrer (Geburt an gemalt, auf« genauefte eingetrieben

finb. 3ebe« ber Sinber Ijat barin eine abgesoffene

föubrif. @etne peinliche ©orgfamfeit erftretfte fiefy auf

Sitte« unb 3ete«, loa« iljn, feine tunft unb feine ga*

tnüie betraf.

Säbrent feiner langjährigen Xfyätigfeit at« ^rofeffor

unb Dixector ber (Sonferoatorium« f;at unfer SDleifter

eine grojse Xttga$( oon ©olfeggien, ©äffen, SWetobien

unb mefjrftintmigen (Säfcen für bie ßeljrftunben unb bie

Prüfungen ber Slnftaft gefcfyrieben, toelc^e tfyeUtoeife ge*

ftoeben, ttictftoeife in 2lbfc§rtften verbreitet finb — bie«

ift jeboefy ba« ©eringfte, toa« er al« Seljrer geleiftet.

Sil« folget behauptet er in ber ©efcfyidjte ber 9Kuftf in

granfreiety einen ganj einzigen ^(afc — er l)at, ber

(5rfte, bie ernften, tiefen £el)ren be« Sonfafce« na$

$ari« gebraut, unb bie tunftferttgfeit, toefcfye bie fran*

äöfifcfyen (Somfconiften tiefe« 3a^rfjunbert« fo tuefenttiety

unterfebeitet oon iljren Vorgängern, ift ber £aufctfacfye
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nad? fein SBerf. 9lucfy Diejenigen, toetcfye nicfyt feinen

Unterrid&t im ftrengften <5inne be« ©orte« genoffen,

toie j. 33. ber Iieben$n>ürbige iöoielbieu, (ernten fcon

iljm, unb ©ponttni §ätte oljne feine $Ufe bie 3nftru^

mentation ber „93eftattn" faum ju ©tanbe gebraut.

£>ie Ord^efterftimmen berfelben toaren fcfyon jtoeimal

auSgefcfyrieben Horben, aber e$ n>oflte unb n>oüte nietyt

flauen, bis ber (Somponift feine 3"^^ bti (Sljerubini

fucfyte. Die Meinung für alle biefe (Sopialien fear

bon einer ganj abnormen Jpttfje geworben. Napoleon

ber in SltfeS fyineinblitfte, fanb fie abfurb unb oerorb«

nete, bajj bie Soften bes SluSfcfyreibenS einer Oper nie

eine befttmmte ©umme über f
freiten bürften. ©o er*

&äl}fte mir ber wahrheitsgetreue (E^entbini.

Hm 15. 3Härj 1842 berfcfyieb ber eminente 2flann.

(Hf 3a^re foäter aber foüte mir ba$ ©lücf eine« 33e*

gegniffeS ju £IjeU werben, wefdjeS i$ faft eine per*

fönli^e Segnung nennen möchte, ©eine gleichfalls bis

in'« ^öd^fte 5ltter frifcfye unb rüftige SÖittwe erlaubte

mir nämlich, einen falben £ag in bem Kabinette ju

oerwetten, in wettern feine §anbf<$riften in berfetben

Orbnung wie ju feinen Sebjeiten eingefdbtoffen waren.

3$ fyabe ju jener 3eit über biefen Söefuch in einem

in ber „$ö(nif$en £eitung" beröffentttchten Briefe be*

rietet, unb berfelbc ift normal« abgebrueft worben in
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ber Weinen Sammlung meiner Sluffäfce, mity unter

bem Xitet „%n% bem Üonleben unferer £t\t" erfLienen

ift. (Einiger (ginjetn^eiten fann id) aber ntd^t unter*

(offen and) fyier toieber Gzrroäljttung ju ttyun. <5o 5. 23.

einer 2lnjafj( bicfer Söänbe, »e($e eigenfjänbige W>*

fünften ber SBerfe &ari'$, 6onti
,

Ä unb Unterer, auety

ber ^falmen 9ftarceüVs entgolten. $)iefe festeren co*

pirte er als fedfoigjäljriger Biaxin unb eroiberte auf

bie (Simoenbungen, roetcfye feine (Gattin gegen biefe Sir*

beit machte: „SBa* Derfte^t 3(jr Seiber baoon? Uft

ob man nicfyt immer ju ternen fucfyen müßte?" gerner

eines Keinen ©ü<$lein«, ba$ burefy bie @($5n$ett ber

Jpanbförtft an bie ooüenbetften 3ftanufcrtyte erinnert,

unb toelcfyeS eine <Sammfang oon fed)jig (SanonS üon

feiner (Sompofition enthält. Siecht djarafteriftifö »P

benn auefy nrieter bie petnüc^ genaue Angabe ber 3ett*

bauer, bie am <S$luffe alter feiner Partituren für bie

Capelle bis ju falben unb Viertel«Minuten oerjeietynet

ift, unb ein 33tatt feiner eigenen £anbfcfyrift in einem

einer Slutljograpljenfammlung jugeljörigen $efte, welche«

ben franjöfifdjen Dperncomponiften getoibmet unb §ie*

burdj temüftänbigt ift. <ft finb bort ©c^äfee beifam*

men — fo unfcfyäfebar, ba& ^iemanb im ©tanbe ju

fein föeint, fie ju bejahen. £)enn fie finb, fo fciel

icfy roeif$, immer noefy in ben £änben ber ^ac^fommen«
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fdbaft be$ 3Keifter$ unb fönnten ben ©ctymucf unb bcn

SReictytfjum bcr bebeutenbften 9cationa(biMiotljef bitcen.

Die glorentiner haben &or etma je^n Sauren ihrem

berühmten &mb$mann in ©ante Sroce, bem ^antfjeon

Italien«, ein prachtüoües Monument errietet, — in

ber Dante'8, 9Dfiche(ange(o'$, ®a(Uei'$ prangt

jefet auch ber Warnt Sherubtm. £)b man ^ur Öebjett

fceffeföen je eine 9^ote Don ihm in ber Ijerrlictyen ©tafct

am SIrno aufgeführt, ift n>enigften$ fc^r fraglich- Slber

bie nationale (Sttetfeit, bie bie 2ttenfäen fcerantagt,

ihre großen Mitbürger, ober fciefateljr in ihnen nach

ihrem £obe fich felbft ju ehren, hat ju»ei(en baS ®ute,

baf* fie bann auch jur Betrachtung unb jum SBerftänb*

ntfc öon beren Serfen führt, ©offen wir, baf? bie«

auch fi(h bewähren möge!



Dramen afe ©pent.

(SBortrag, gehalten *u Äöta 1674.)

Ute 33erbinbung jttnföen 2Öort unb £on ift fictyerltdb

fo alt ate bie ÜKenf^eit. greittefy geben uns weber

$ö$Ien noc§ Pfahlbauten herüber Sluffd&fafe — aber

bie @a$e tft in unferer f5rperfic$en unb geiftigen Dr*

ganifation begrünbet. gür bie Heujjerungen be« ©etymer*

je« unb ber Öreube £öne ju fudtyen lag bem menfctyüdtyen

®emütlje eben fo nalje als ber menfctytictyen Seljle —
bem fonfreten Snfyalt ber SBorte gefeilte ber ®efang

ben ersten 2lu8bru<! ber (Stimmung. Gr« ift tjeute

nicfyt meine Hufgabe ben unjäljligen oerf<$iebenen gormen

nadfougeljen in »eichen biefe Bereinigung fiefy offenbart—
wenn e8 ft(fyerlid? fcfyon geraumer &\t beburfte, um fcon

ben oofalen iftaturlauten Ijalbnrilber 33i5lfcrfc^aften jum

einfäfften Sßolfälieb ju gelangen, fo war ber SBeg fcon

biefem ju einem Oratorium £änbel$, einer Dper

attojart'«, einer Sfleffe ©eetbooen« ein fo weiter baß er
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eine lange föetfje oon 3afyrhunberten in 3lnfpruch nahm,

greuen mir un$, ba§ er glücfttc^ jurüefgetegt »orten.

6$ ift eine burchauS rechtliche unb gefefcliche

bie jttnfdjen Xe$t unb üfluftf — bie (Stoittrauung

wirb burch ben SBerftanb — bie rcügtöfc wirb burch bie

^^antafie sotljogen — unb fruchtbar ift fic nur attju«

fehr. äfläßig gute (S^en gibt es auch hier oiele —
ibeat fcortreffftchen begegnet man fdjon fettner — bie

33erfjä(tniffe Rieten eine große 9Me! (Sine $auptfac$e

bteibt, bajj bie Slnfprücfye öon beiben ©eiten nicht auf

bie ©pifce getrieben »erben — wenn jebe ber beiben 3n*

bimbuatttäten fid^ rikffichtStoS gettenb machen tritt, bann

fleht fie beffer &on ber SBerbinbung ab.

$)och ich tü'xü baä ©teichniß, fo xooty e$ mir ge*

fättt unb roeit e$ mir gefä'Üt, nicht ju £obe ^e^en unb

htm ©egenftonb unferer heutigen Betrachtungen näher

ju fommen fuc^en. ©obatb ein Xzjct nicht mehr ber

Legion be$ fpeeiftfeh Styrifchen angehört ober um es

noc^ beftimniter auSjubrücfen, fobalb er über ba« 2ieb

a(3 prägnant gefaßten $lu$brucf einer ©timmung,

einer (Smpfinbung hinausgeht, muß er ber 2flufif

manche 3ugeftänbniffe machen, toenn er ihr bie -ättög*

tichfeit geben mifl, fich ihm 51t einen. Diefe 3uge*

ftänbniffe finb ber §auptfache nach Don jtt>eier£ei 2lrt.

Das erfte liegt in ber Söenritfigung einer häufigen
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Sieberljofung ber Sorte — einer Sieberfyolung,

bie ber Statur ber ©pracfye gänjüc^ jutoiber ift unfc

bie im geben nur bann ettoa borfommen mag,

toenn jemanb etroaä auätoenbig lernt. Senn aber

überhaupt bte SBofafatufif $u einer breiteren <£nttmtfefang,

ba$ Ijeijjt ju einer tieferen nachhaltigeren Sirfung

gefangen fott, fo fann fte ntd&t anberS al« auf fcie

Sorte bie i^r, loenn ity fo fagen barf, ba8 ©tim*

mungätema geben unb bte einmal gefungen, mufifalifefy

nodt) nic^t« bebeuten, im ©anjen unb in einzelnen

Slbfäfcen jurütfjufommen. Grs gibt feinen £e$t ber fett

einer 9?ci^e &on 3a^unberten fo gahllofemal fompontrt

toorben ift als ber ber äfteffe. SaS toäre aber gfeid?

mit ben erften Sorten: »Kyrie eleyson, Christe

eleyson« mufifalifdfc anzufangen o^ne Siebertyolungen

berfelben? $ier inbefj ift baS 3u9cftänbni6 ©eiteir^

ber @prac$e me^r ein paffi&es. (Sin anbereS aber ift

afttoer 9?atur, toenn man Ghttfagung als eine §anblung

anfe^en nrifl. (Sin mufifalifcfyer £e$t barf fiefy, um es

in einfacher Seife auSjubrücfen , nid?t ju breit

machen unb muß Ausführungen aufzugeben ttriffen,

toelcfye gerabe bem ®ebic$t feinen Serty tocrlei^en. Sie

unmöglich es ber -ättuftf fein toürbe fi<$ einer £)tdt)*

tung ju bemächtigen, bie nur fi$ felbft im Sluge $at,

fpringt in bie klugen unb jemanb ber Hefen S3etrad^
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tungen nod) fo ferne ftünbe würbe bo$ unbebingt einen

£onfefcer für waljnwifctg Ratten, ber e$ unternähme

^ermann unb Dorothea ober Wlaxxa ©tuart »on 21.

3- Su fomponiren. $)a$ allumfaffenbe SBort bleibt

aber reid) genug, au$ wenn es fic3^ ©nfcfyränfungen

auferlegt.

^Dte SWufif i^rerfeitS gibt nidjt allein bie grei*

^eit inftrumentaler <&elbftänbigfeit auf — fie empfängt

fcom £e$te xxic^t allein bie Anregung jum (Sljarafter

i^rer SWelobien — fie muß biefe felbft bem Sorte fo

eng aufstießen, baß fie bis ju einem gewiffen ®rabe

fi$ fogar il>re föfytytljmen octrotyiren ju laffen l)at. £>a

fie aber rndjt bie Uni&erfalität be« Sorte* befifct, fo

fann fie aucfy in i^ren 3ugeftänbniffen nid)t fo weit

ge^en wie biefe«. Senn fte fid> jur ©flatnn mac^t, ift

fie verloren.

3e anfprud)$öoller bie gormen werben wenn ftdj

£on* unb Sortbicfytnng ju @pifd)em ober $)ramattf<fyem

vereinen, je gefügiger l>at fid) lefctere ber erfteren gegen*

über p öerljatten. ®an$ befonberä fcfywierig wirb aber

il>r 3ufammenwirfen, wo ein muftfatifc$e$ £)rama nicfyt

allein bem Dljre, fonbern aucfy bem Sluge oorgefü^rt

werben foll, wenn au<$ ba$ bann ^injutretenbe

(grauen über 2ttanc^e$ fyinweg Reifen mag.

(£$ würbe trotfen, melleicfyt au<$ unflar bleiben,
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moütc icty'S berfucfyen, bie fyier raattenben 23ebingungen

tljeoretifcfy öor 31)nen ju enttmdefa. $ie(e$ jebocty wirb

ficfy ©on felbft ergeben, wenn mir einige bebeutenbe

Dramen betrauten, meiere jum iöeften ber üDZufif bie

notljwenbtgen Umgeftaftungen erfahren fjaben. Sa8

für ben (Somponiften jugängli<$ gemalt was auSge*

(äffen, wa« hinzugefügt worben, ift baju angetan,

^elle ©tretfttc^ter ju werfen auf bie Gebiete ber ^oefie

unb ber Ottufif, wenn ifyre ftunftmittet vereinigt »er*

ben, jur ®eftaftung einer bramatifdH^eatra(ifd)en ^ro*

buftion — einer fogenannten Dper.

3n ber ernften itattenifetyen Oper, tüte fie im 17.

unb 18. 3afyrl)unbert Suropa beljerrfctyte, waren bie

£ejrte, boflenbS unferem jefeigen ©tanbpunfte naefy, ber

2ttuftf fo gänjttcfy untergeordnet, ba§ fie bie festere an

einer fyöfyeren (Sntwidhmg metteietyt Winterte — benn

au$ für bie tunft gilt ba$ SBort be$ £)i$ter$ : „fie

wäd)ft mit iljren Ijöljeren 3we<fen." Poeten &on großem

latente, wie 3*no mib 2ttetaftafio, fd?rieben bramattfcfye

©ebicfyte, bie bor 5lüem barauf ausgingen, bem (5om*

poniften ©etegenfjeit ju geben, bie mrtuöfen ©änger

jener &üt in ifyrem Dottften Sickte feuchten ju (äffen.

Die SBerfe finb fcon ber melobi|*<$ften ©üßigfeit — in

ben SReätatioen war ©toff für bramatifetye ®ec(amation,

in ben Birten für auSbrucfSootten ober 33ra&ourgefang
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gegeben. — Das ganje ging aber boa) nic^t über ein

große« 53ofa(!onjert fytnauS, toe(a?em feie ljiftorifa)en

®etüänber ber erften (Sängerinnen ate <Semiramifcen,

Sucrejien, tauben, ber (Sänger als Scipionen, Sit«

Uus (Säfare, £ituffe unb anbern $eteen, fjöljeren föeifc

oerüefyen. 3n ber *>on Sulty, bem Lieblinge Öubtmg'S

fceS 23ier$el)nten, gegrünbeten großen fran$öfifa)en Oper,

xoax bem £)rama ein breiterer Spielraum vergönnt,

boefy fpieften ijter SSattet, £)toertiffement, ®a)aufteüung

eine feljr große 9?ofle. 3Wan roeiß, baß es bie große

funftfyiftorifctye tyat ®(ucfS roar, bem Drama in feiner

^Bereinigung mit ber £onhmft feinen (5rnft, feine (Slja*

rafteriftif, feine fortfa?reitenbe §anbhmg bis ju einer

niebt geringen £öije ju bemafyren, ofyne beSljalb ber 2Jhifif

in iljrer <5ä)b*nfyeit unb föeinfyeit Eintrag ju t^un. £>ie

«ufffifrung ber 3p$tgenie in SluüS am 19. Slpril 1774

auf ber großen Oper in '»Paris toar entfctyeibenb, ntd;t

allein für bie Hnerfennuug bes ®enieS beS großen

beutfa)en XonfefcerS, fonbern aua) für bie föia^tigfeit

ber ©runbfäfce, naefy melden er »erfuhr — nk^t gan$

berjentgen, bie er in feiner berühmten 23orrebe jur

Sttcefte auSgefproben, fonbern berer, naefy n>e(a?en er

fünftferifa) gefa)affen.

3ene 93orrebe ober t>ie(me^r Söibmung an ben ®roß*

fyerjog öon SoScana ift immerhin eines ber bebeutenbften

f> i 1 1 1 1, OTuftfalifdjf* u. *ßrifönli<btf • 4

«
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Dohtmente in ber ©efc^td;te unferer $unft unb tautet

fofgenbermaßen

:

M& ich es unternahm, bie Oper 2ltcefte in 2)kfif

$u fefcen, toar meine Slbftcht, atte bie SDftgbräuche,

roetche bie fatfch angebrachte (Sitelfeit ber länger unb

bie afl&u große ©efäüigfeit ber ßomponiften in bie ita*

üenifche C^er eingeführt Ratten, forgfättig ju kerntet*

ben; ^tfebräuche, bie eines ber fünften unb präch*

ttgften @chauft>ie(e $um (angfcetltgften unb lächertichften

herabgetoürbigt fyabzn. 3ch fuchte baher bie Sttufi! ju

ihrer toahren SSeftimmung aurücfjuführen, ber nämlich:

bie Dichtung ju unterftüfcen, um ben 5lu$brucf ber

®efüf?(e unb ba« 3ntereffe ber Situationen ju fcerftär*

fen, ohne bte §anblung ju unterbrechen, ober burdb

unnüfce Sßerjierungen ju entfteüen. 3dt) glaubte, bie

aWuflf müffe für bte ^oefte ba$ fein, n>a« bie ßebhaf*

tigfett ber garben unb eine glücfüd;e 2ttifchung bon

(glatten unb flicht für eine feuerfreie unb toohtgeorb*

nete 3^ch«ung finb, mltyt nur baju bienen, bie gt*

guren ju beteben, ohne bie Umriffe ju jerftören. 3ch

habe mich bemnach gehütet ben Schaufyieter im geuer

te$ Dialog« ju unterbrechen unb ihn ein (angtoeittgeS

föttorneü abwarten ju (äffen ober pföfelidh mitten in

einer Sß^rafe bei einem günfttgen 33ofa(e aufhatten,

bamit er entoefcet in einer langen ^3affage bie Söetveg*
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liefefett feiner fernen Stimme geigen fbnne, ofcer ab«

jutoarten bi« fcaS Drchefter ihm 3eit (äffe, ßuft ju

einer fangen germate ju fd;öpfen. 3luch glaubte ich

nicht über fcie jmette ^>ä(ftc einer $lrie rafch Ijtntoeg

gehen ju fcürfen, n>enn gerafce tiefe meüetc^t fcie

leifcenfthaftlichfte unfc ttnchtigfte ift, nur um regelmäßig

toiermal fcie ©orte fcer Slrie tmeberholen ju f&nnen;

eben fo wenig erlaubte ich mir fcie $lrie fcort ju fließen,

too fcer <2inn nirf>t fließt, nur um fcem €änger ©e«

legenheit ju »erraffen, feine gertigfeit im SBariiren

einer Stelle geigen }it fönnen. ®enug, ich toollte alle

jene -äJfißbräuche verbannen, gegen welche fcer gefunfce

üftenfchenüerftanfc unfc fcer wahre ®efchmacf fchon fo

lange vergebens fä'mpfen. 3<h bin fcer ÜHetnung, fcaß

fcie Duverture fcen ^uhörer auf fcen ßharafter fcer §anfc*

lung, fcie man fcargufteüen gefcenft, vorbereiten unfc

ihm fcen 3nhalt fcerfelben anfceuten folle; fcaß fcie 3n*

ftrumente immer nur im SBerhältniß mit fcem ®rafce

fce« SntereffeS unfc fcer ßeifcenfcfyaft angewentet werten

müffen, unfc fcaß man toermeifcen folle, im Dialog einen

fo großen 3wifd;euraum jwifchen 9iecitattt> unfc fcer

Slrie gu laffen, um nicht, fcem ©inne entgegen, fcie

^eriofce ju unterbrechen unfc fcen ®ang unfc fca8 geuer

fcer (Scene am unrechten Drt ju ftören. gerner glaubte

ic^ rinen großen Ztyil meiner Bemühungen auf fcie

4*

9
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(grjtefong einer ebfen (5mfa<$$eit bermenben \u muffen

;

bafyer öermieb i# e« au$ auf Soften ber tforfyeit mit

^cfynnerigfetten ju prunfen; tety habe niemate auf bie

(Srfinbung eine« neuen ©ecanfen irgenb einen SBertlj

gefegt, wenn er *nic^t oon ber (Situation fetbft gerbet«

geführt unb bem 2lu«brucf angemeffen toar. Grnbüch

gfaubte id) ju fünften ber SBtrfung Ijerfömmtiche 9te*

geht opfern ju müffen. Die« finb bie ©runbfäfce, bie

mich gefeitet fyaben!"

Diefe ®runbfäfce, • roetd^e fo jiemltch aüe# enthatten,

roaS feitbem unb namentlich in ber neueften 3eit tau *

fenbfach nneberhott unb ate große Neuerung auSge*

geben toorben ift, hat ®tutf, rote ich fc^on angebeutet,

glüefüchenoeife nicht ganj befolgt, benn feine 2ftuftf

ift feinen Verrichtungen gegenüber unenbttd) mel mehr,

a($ bie garbe einer 3eichnung gegenüber bebeutet;

fie ift felbft tmeber 3e^nun3 U^D Kolorit, fonft

würbe fie roeber ben Grrfotg gehabt haben, ben fie hatte

— noc^ Würbe fie bon irgenb bauembem SSkrtlje fein.

Da§ fie trofe attebem nicht bie atfgemeine 5(nerfennung

unb Verbreitung gefunben, n>ie ettta bie äNojart'fche,

lag barin, ba$ ©lucfä muftfalifche« ®enie nicht auf

berfetöen £o'he ftanb, toie feine fünftterifcher 3beali$*

mu$, benn baä @ntfd?eibenfte bleibt immer bie $raft

ber (Srfinbung, jene« ©efchenf ber in ihren ®abeu
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fo feltfam roaltencen 9?atur. — 9kchbem ®lucf mit

feiner italienifch getriebene Sllcefte in £)eutfchlanb boch

nicht ben allgemeinen Erfolg gefunden, ben er erhofft

hatte, glaubte er, oom richtigften Onftinft geleitet baß

tie große Oper in ^ßariS feie angemeffenfte Stätte fein

mürbe, für bie Ausführung feiner mufifaüfc^fcramatifcfyen

3ceen unb er tränte, im §>inbticf hierauf ba$ (Schau*

fpiel : w3^igenie in 2luti$," ein oon Racine bem GruripibeS

nachgebichteteS £)rama, um barauä eine franko" ftftfye

Dper in fchaffen. (Sin ber franjSfifchen ®efanttfd^aft

in SBien angehöriger bühnenfunbiger , litterarifch ge*.

toanbter Sttaun, ter Jbaiüi bu Mottet, meinem ®lucf

feine Intentionen auseinander gefegt, vollbrachte mit

ihm bie Uimoanblung be$ $)rama$ in ein SDpernbuch —
bie ©djnrierigfeiten, toefche ftch ber Aufführung in $art$

entgegenftellten rcurben burch ben Grinfluß ber ^au^^ine,

SDJarie Antoiuette, ber früheren (Schülerin ©lucf ö ge*

^oben. $)er ßnnbruef auf ba$ "publifum ber großen

Oper, toelcheS bis bahin nur oon ben Herfen 8uKP« uno

föameau S gelebt hatte, toar ein fo mächtiger — toie er

es fein mußte. Senben nur und nun »or Willem jum

(Schaufpiele SKacine'S.

£)ie fogenanuten brei Slriftotelifchen Einheiten be$

Ortes, ber $eit unb ber $anblung, würben &on ben

alten flaffifd;en $)ramatifern granfreichS, namentlich
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wa« bic Einheit be« Orte* anbelangt, auf ba« Strengfte

innegehalten. 3n ber Sphtgenie ift e« ba« 3e^

Agamemnon, welche« einmal für immer ben auftretenben

^erfonen al« 23erfammlung«ort bient. 2lm frühen 9ftor*

gen weeft Agamemnon feinen Vertrauten 2lrca« — au«

ihrem 3n)iegefpräch er#* ft$ €$pofttton, bie

nicht in Slllem mit ber un« geläufigen Iphigenien*

fage überetnftimmt. $luch ift in biefer Söejiehung Racine

bem (Suripibe« nicht ganj gefolgt, — er führt für feine

Neuerungen Söclege au« alten <Sd;riftfteüem au, meiere

un« (n'er gleichgültig fein fönnen. Agamemnon, ber

Söntg ber Sönige, tft auf ber galjrt nach Zxo'ya mit

bem ®riechenheere , burch gänjliche Sinbftille, in
sMi«

jurücfgehalten. Der Oberpriefter Galcha« hat e *nem

»on ben fönigen in'« (geheim gebrauten Opfer entnom«

men, baß Diana bie Opferung einer ber Helena ent<

fprimgenen 3ungfrau »erlangt — er beutet bie«, lote

wir fpäter fehen werben irrtümlich, auf 3phtgenie unb

»erlangt beren Xob. Nach bem erften Sntfefcen be«

Vater« gewinnt burrf; ben Hinflug be« U£i§, »er

(Shrgeij be« großen Heerführer« bte Dberhanb unb,

entfchloffeu jur blutigen Hingabe ber einigen £ocbtcr,

hat er fte mit ber ÜRutter nach Sütli« berufen. 3phi<

genie ift bem jugenblichen Helten Schill »erlobt — unb

ber ®r«nb $ur pfeife, welcher ben fycfyn grauen »er*
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rätfyerifcfyer 5Beife gegeben tuorben, tft ter, tag bie

SBermäfytung ber fürftu'cfyen hinter unter ben klugen

ber fcerfammetten ©rieben gefeiert »erben fott. t(bcr

im testen 5lugenbticf faßt ben Agamemnon quälentfte

föeue unb er Beauftragt ben getreuen 3(rcas ber ®e*

maljftn entgegen ju eiten unb fie Don ber Settecteife

abmatten. (5in ©rief ben er ^ugtetc^ überfeubet, gibt

als ®runb an, bafc Ädjjifl, bie früher fo fefjnücfy ge*

»ünfcfyte Söermäfyfang bis nadj bem beenbigten Kriegt

jug öerfcfyoben ju fe^en roünföe. Ärca* tft anfyeimge--

geben, münblicfy fyin$u$ufügen, baß man bie ptöfcücfye

Grrfaltung be$ 5tcfyitt fetner Neigung ^u einer jungen

frönen Kriegsgefangenen, (Sripfyite, sufc^reibe, bie er »on

feinem fürjtfcfy soüfüljrten £riumpf)e über beu §errfc^er

*>on 8e6(o* a(3 33eute juritefgebrac^t unb meiere bei

3p^tgcnte roetft. — Urea« ei(t feinem Kenige $u ge*

fyorcfyen.

Wfyü unb iltifc treten bei Slgamemnou ein. $er*

gebücfy fuct)t er beibe ju Überliften, benn bie Detter

fint gegen ifyn. SlrcaS fyat bie gürfttnuen ntdjt ge*

funben, man bringt bie S)iac$ric$t &on if;rer 2lnfunft im

tfager, t>on bem (Sinbrucf ben 3p(tgemeti0 8cfycnfyeit auf

bie Krieger macfyt, t>on cer Sfowefenljett Jener gefangenen

(Sripfjite meiere, roie e$ fyeijjt, gefemmeu fei um beu

(Salmas ju befragen über bie SRät^fet iljreS VebenS.
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Dtefc Watzel fiub fcerfcfytebener 2lrt, tote aus ifyren

JperjenSergiefcungen, ber Gionfibente gegenüber, Ijerfcorgefyt.

$ie Ijat fie iljre (Sttem gefannt — fie n>eifc bag fcer

9?ame fcen fie trögt ein falfcfyer ift — ein finfterer

OraFetfyrucfy fyat tfyr ttetfünfcet, fcafj erft bei üjretn £ofce

tfyre £erfunft tyr fCar werben nmrfce — burcfybrungen

öon fcer Uebergeugung ifyreä fjoljen UrfprungS trägt fie

boppeft fc^icer iljre gegenwärtige (Stellung, n>etcfye tyfy*

genie burcfy fcie ttebe&ottfte Söeljanblung fcergebftcfy gu

mi(bern fucfyt — ba$ (Scfytimmfte aber ift, fcajj 8iebe

fie fcerjetyrt, ju Stritt, fcem SBertobten tyrer (Mieterin

itnfc SBo^(t(;äterin.

$>ie arme 3pl)igeme erteibet nun ifyrerfeits mancher«

(ei Dualen. <5te finfcet fcen ^ater, fcer fiefy ifjrer

Gegenwart ntcfyt freuen Fann, feerf($(offen — fie begreift

nic^t fcie Säfte Seilte fcer fl$, fca tym tyre Slnfunft

nicfyt mitgeteilt Horben, nietyt geigt, — fcie Butter t^eilt

i$r fcen 3nfyalt be$ ©riefe« mit, fcen fie fcenn bodj

fcfylieftficty *<w 2lrca$ erhalten unb fie toirb mifetrauifcfy

gegen (£ripi?i(e. 3nbefc fcfyeint MeS toieber in'« riefy*

tige ®elei$ ju fommen, nacfybem Slcfyitt erfc^ienen, fie

feiner Siebe öerficfyert Ijat unfc fcie nalje, Don 5lgamem*

non jugeftanbene 23ermäl?fang »erüinfcet. £)a aber

fann fiefy Slrca« ntcfyt länger gurücf^alten. @r bef$tt>ört

fcie grauen fcem Slttar fern ju bleiben unfc toerrätfy, bafe

<
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Agamemnon bort bie Softer erwarte pm Hürtgen

Ovfertob. GElr/temneftra, außer ficfy, flefyt Sldtull um

£>ülfe an — aber 3pljigenie befeuert ifyn ju biet*

ben, bem Sßatcr ben fie liebt, verehrt, vergöttert, nict;t

ju nal?e ju treten. <Sie Ijofft alle« von bem (ginfluffe

ber Butter. 2l$ill ge^t, mit bem ®elübbe ben @r*

jeuger ju fronen, aber bie ÜTocfyter ju retten.

Agamemnon, melier 3pfyigenie vergeblich am 2lltar

ertoartet, erfdt>eint fTun bei ben grauen unb Ijier roirb bie

(Situation flar unb groß. (St geftefyt 311, baß er als

.

güfyrer- ber ®riecfyen bie ©efüfjle beä SBater^erjenS unter*

brüefen müffe — feine £od)ter geigt fi<$ bereit ju fter*

ben unb roeift nur auf ben (gc^merj ber Butter unb be*

©eltebten Ijin. (Sltytemneftra aber leiljt ben dualen be$

mi^anbelten SWutter^erjen« bie jornglüfyenbften SBorte.

„Sflux ber fcfymäljlicfyfte Grfyrgeij leite Agamemnon. Unb .

um roelc^en 3n>ecf? Um jpelene toiecer ju gereimten,

jenes untoürbige Söetb roelct/e$, (unb Ijier erfuet/e icfy bic

geehrten ^ufyörer um befonbereä $lufmerfen), roelctye«

fdjon vor ber @fye mit 9)?enelao$ im ®el)eim bie ®at=

tin be$ £ljefeu$ getoefen, Ja biefem eine £ocfyter geboren

Ijabe, roa$ -freiließ in ©riecfyenlanb unbefannt geblieben,

iflur ityren blutenben Slrmen werbe man %>fu'genie

entreißen fönnen.

Agamemnon, im fteten 3roiefralt mit ftcfy felbft
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wirb oon s
2lctyill auf« trofetgftc jur föebe geftettt. 3orn*

g(ül)eub bcfdfy£teßt er, bic Xofytx $u opfern — aber

als man fommt um biefe weg ju führen, trägt ba$

93aterljer$ ben Sieg baoon unb er befielt ben

grauen unter bem Sc^ufee be« %xca$ ju fiteren, el?e

Ulife unb (Salmas ben ©riechen ba$ Opfer genannt

welche« bie ©ötter »erlangen. Gmpljile, unbeachtete

3eugtn biefer ©cene, ift aber fjtemtt ni<$t einoerftanben

— in iljrer glüljenben (iriferfu(§t gefyt fie um Ellies an

(Salmas ju »erraten. Wify oergeblicfy! £)enn ber

»breife ber grauen ftetten fi$ nun alle trteger ent*

gegen. — (Sfytemneftra ift außer ft$, aber Spljigenie,

melier ber SSater oerboten ferner 2l$UT$ gu gebenfen,

toitt ben Xob, ba ba$ Öeben feinen 9*ei$ mefyr für fie

fyat unb ifyre Opferung bie ®ötter oerfo^nen toerbe.

. Wtyü erfctyeint unb forbert fie auf ifym ju folgen — er

unb feine £effalter »erben fie trofe Ottern unb gegen

Sitte fctyüfcen — fie oertoeigert e$. Ctltotemneftra fe^t

fic§ ifjrem Sßovfjaben mit gleicher Energie entgegen —
aber 3pl?igenie lägt ficfy ni<$t Ratten unb eilt jum &(tar.

£)er geroaltfam jurücfge^altenen ßtytemneftra »er*

fünbet nun ber getreue 2lrca$, baß Sldjitt mit ben

©einen bis jum 2l(tar gebrungen, baß ba« Opfer unter*

brocken, bajj (Salmas IjülfloS, Agamemnon ftumm fei

unb baß, wenn fie ben 3Jhtffj fjabe itym ju folgen,
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Kiemanb e« wagen »erbe bie Xotyttx ben s2lrmen ber

Stattet $u entreißen, <Sie ift baju bereit, ba erfc^etut

lllig. — „Spljigente fei gerettet/' ruft er au« unc be*

rietet bie £öfung. Graicha« ^abe in (5rtpf?t(e bie

Xo^ter ber £elena erfemnt — f t c fei e« bereit $oc bie

®ötter betonen »erbe — unb fchon ^abe ber ^riefter

ben Wem erhoben um dx'vpfyk ju opfern. — Diefe aber,

ihre«, göttlichen Urfprung« eingeben!, ^abe ba« Opfer*

meffer ergriffen unb fich fet6ft in bie SBruft geftofeen.

faum ^attc tljr Sölut bie Grrbe gerötet fo entflammte

Der «Scheiterhaufen, inmitten ber ©lifee, be« Bonner«,

be« tobenben sU2eere«, glaubten bie kriechen Diana

fettft ju erb liefen, bie hetniebergeftiegen fei, ihr Opfer

$u empfangen. Schill wib Agamemnon finb öerföhnt —
nicht« ftehe mehr im 5Bege bem ®(ücfe ber £iebenben,

wie ber ©iege«fahrt ber ©riechen.

®ehen mir nun über jur Arbeit be« Dichter« be«

Opernte^te« — ober vielmehr jur Arbeit ber 3ufammeu*

roirfenben, benn bie Anflehten be« Äomponiften waren

{ebenfalls beim Aufbau maafegebeub, wenn er auch

bie Sßerfe feinem franjöfifchen ®chülfen überliefe, «Schon

bie 28ahl ber auftretenben ^erfonen jeigt bie (Sinficht,

mit welker bie Umgeftaltung begonnen würbe. illifc

ift nicht mit aufgenommen. (5r erfchetnt im Drama

nur al« flauer ®c$&nrebirer unb gewanbter (Srjä'hler —
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tic 9)fufif tveijs mit bergleichen nichts ober nicht t?ie(

anzufangen. Von ben Vertrauten, ben (Eonfibentö, ift

nur 2(rca$, ber §anbefabe, übrig geblieben. SM
eine

s
3iefeenperfon tft ^etrcflu^ eingeführt, beffen popu*

lär geworbene* Verhältnis ju Schill bem Wenigen n>a$

er ju fagen ober ju fingen Ijat, einen gemütvollen

Hintergrund gibt. ©änjlich entfernt tft Crriphile —
unk bie$ ift nicht blo$ ein 2lu$laffen einer $erfon,

fonbern einer ganzen ßpifobe. gür bie i'öfung, für

welche fie Racine offenbar hanptfächlich beftimmt, war

fte ^ier nicht nötljig — unb ber Sluäbrucf ihrer Reiben*

fchaft würbe ben ^eufeerungen ber 3p^igcnie unb ihrer

Butter gefchabet haben — fte würbe ftörenb ober un*

intereffant, bie $anblung würbe mwicfelter geworben

fein — aber bie -äBufif finbet il)re gröfjte ©tärfe in

einfachen wahren unb flaren Situationen. Von ber

größten ©ebeutung ift bie Aufnahme be$ DberpriefterS

(Salcha«, unter bie $ahl ber auftretenben 'perfonen —
e$ ift bie« ein ungemein glüeflicher ®riff.

* Sarunt

Racine ihn nur hinter ben GEouliffen fielen läfct ift

eigentlich faum begreiflich — Sronie war e$ boch

ficherltch nicht. Vielleicht wollte, tneüeicht mufjte

er e$ oermeiben, in ©egenwart fcee zwar frommen,

wie man ba$ nennt, aber boch fehr fouoeränen £ub*

wig« be« Vierzehnten, ben ^riefter in fo herrfchenber
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würbe auc§ ba$ ©tücf burd) fein perfönttcfyeS @tn - unb

Auftreten gewonnen fjaben — ber Oper gibt bie

SBürbe, bie £)ofjeit, mit welker dr bem Agamemnon

gegenüberftefjt, einen watyrfyaft erhabenen £intergrunb.

3J?an wirb bon ber Ueberjeugung burcfybrungen, bafs e$

tDtrffi^ ber 2öi((e ber ®ötter fei, bie £od)ter beS töntgS

ben Opfertob er(eiben ju feljen, wenn man es fo mäcfy*

tig ausfprecfyen fjb'rt, wäljrenb ba« §inweifen auf biefen

2Iu8fpruc$, ba$ blofee Labien beffeföen, ftets etwas

ÜRatte«, 3weifel&afte« behält.

Die bei Racine weit auSgefponnene, über einen Wt

füüenbe Sjrpofttton ift in ber Oper in eine einzige

<Scene jufammengebrängt. Sflad) ber ^errücfyen, epoef^

madjenben Duberture, wie borljer nie eine gefcfyrie*

ben worben, finben wir ben Agamemnon, Slpofl unb

Diana anffefjenb, il)m baß gräpcfye Opfer ju erfpaven

—

bie grauen, wetzen er ben 5lrca$ entgegenfeubet, in

bie^eimatf; JU führen. Die griecfyifcfyen Srieger, welche

in ber £ragöbie Ijie unb ba ate ftumme ©tatiften auf*

treten, werben jum (Sljore, jenem' l)errli<$en Orgaue

ber sUhtfif, burd? welches fie bie SßoffSftimme im

äftljetifcfyen ©inne jur ®otte$ftimme mad^t. 93on ben

(Sriedjen umgeben, erfdjeint nun ßakfya«, welker t?on

tljuen gebrängt, beftürmt wirb, ben bitten ber (Götter
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&u fcerfünben. „S)ad teinfte 2Mut »erbe fliegen müffen,"

ruft er au$, Don überirbifehern ©c^ouer belegt — ein

ungtücffeüger SBater, Seib unb frönen ftefyen toor fei*

nen öligen. 3flan fönnte mit afl^u frittfe^em ©Ritter«

rieten einwenben, baf? ber ^riefter ^tev etwa« ®cm'6<

bie f^ielt, beim wir wiffen ja, bog er fchon vorher

Agamemnon ©om ©btterfprueb unterrichtet ^atte. Äfcet

niemanb wirb baran ten!en, wenn er bie £öne fydrt,

in welchen biefe Offenbarung erflingt: „Äbnnt 3h* ein

fotebed Opfer Kötteringen," ruft (Salmas ben ©rieben

gu — „nenne e$ un$, fein Söfat fott fliegen," antworten

biefe, inbem fie £>iana um £)ilfe anflehen, (5r nennt

es nicht, aber — „ber ©tüe ber Götter gefchehe,"

beruhigte er fie.

frier wie mehrmals im Verlaufe ber Oper, erreicht

biefe ihre bebeutenbften SBirfungen, inbem fie barfteüt

unt im ©efaug ertönen lägt, wa« ber dichter erjä^lt.

£>er ftaffifche franjöfifche £)ramatifer geht freiließ gar

weit in feinem 3urücffchrecfen, ^ox attem wa$ ben gort*

gang abgerunbeter fcfyöner $ebe unterbrechen müßte.

2£enn jeboch manche«, was er hinter bie <scene »er*

legt, auch im <2d)aufpiel auf bie ©ühne gebraut

werben fbnnte, auf bie Söühne gebracht worben ift,

fo finb ber gätte boch »iele, in welchen fym Sprache

unt 23orftettung ohne 3)?ufif nicht genügen. $>iefer
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allein ift e$ vergönnt, entgegenfteljenbe ^erfönlicfyfeiten,

im ©uten ober getarnten aufgeregte 9ttaffen, unter

eine fjarmoniföe £mty ju bringen. (Sin $aufe 3tten*

fctyen, ber ju gleicher 3eit ftricfyt, toirb immer ettoaS

föotyeS ober ©estoungeneS auf ber Söüfyne I;aben —
oerfcfytebene Hl?araftere, bie fid) leibenfcfyaftSooU ju glei*

$er 3eit in ©orten funb ttyun toollen, würben unoer*

ftänblidt), unb tcenn fie ba$ ©leiere fagen, albern er*

fcfyeinen — oon ber Harmonie ber £öne umfaßt lögt

fidt) tyre 3flannigfaltigfeit in eine $öl)ere (Sinljcit auf.

Grs gibt batyer aucty nichts Siberfinnigeres, als ben

(Sljor, ba$ (Snfemble au« ber bramatiföen Oftufif oer*

bannen ju toollen, toeil bic 9?atürlicfy!eit barunter

leibe, üttit ber gemeinen 9ktürltd)feit %at ja bodt) bie

£onfunft, Ijat feine $unft ettoaS ju Waffen — iljre

unnatürlichen SßorauSfefcungen finb iljre SebenSbebin*

gungen — toenn fie tiefen ju nalje tritt, bann toirb fie

jur fünftlerifcfyen Unnatur unb biefe ift in ber Shmft

fo fcfylimm tine im £eben.

(Einige toentge SBerfe in ber (Srjäljlung be$ £)icner£,

ber bem Agamemnon bie Slnfunft ber ©emapn unb

ber £ocfyter mitteilt, gaben bem Somponiften ©toff

ju einer großen <2cene, in freierer ni<$t allein ber

SIflufif, fonbern auefy bem d;ara!teriftifd;en fallet ©e*

legen^eit ju reijenber unb glanjooüer @nttti<felung ge*
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geben ift. Da« ganje Sager ber ©rieben, Reifet e«

nämttd) in jener (Srjäljfang, fei entjücft oon ber ©d)ön*

fyeit unb Slnmutfy Spfyigenien« unb greife Agamemnon

at« glücflic^ften Söater. SReijente ßfjöre unb (£mjel*

gefänge, liebliche Xanjmetfen bringen in ber Oper tiefe

Sftmte jur (Srfcfyeinung unb (äffen au# bie ernfte ®e*

ftalt ber Efytemneftra, bie iljrer mütterlichen 5freube

s
2lu«brucf gibt, fn'er bei ifyrem erften (Srfd&einen in

mUbem Sickte teuften. Die breite 2lu«füf?rung eine«

folgen' nebenfäcfylicfyen Momente«, ift eine« ber £u*

geftänbniffe be« Drama«, ba« ^ter in feiner @nt*

unefehmg ftttte ftefyt, an bie SJhtfif. Diefe lefctere' be*

fifet aber nic^t allein bie bittet, biefen ©ttllftanb

tinrffam $u machen , fie bebarf auefy in ber tragifcfyen

Oper fold;er Sicfytpartteen. Denn iljre SBirfung auf

®inn unb ®emütfj ift $u ftarf, a(« bag nicfyt ein allju

anbauernber ununterbrochener (Srnft faft nieberbrücfenb

roirfeu foöte. sftocfy einmal rcerten mir in ber ferneren (5nt*

roicfelung ber Oper, tt>e(d?e uu« beschäftigt, einem äljn*

lid;en glücfliefen ^-perimente begegnen.

2flit groger geinfüfyligfeif unb ®efdu'cflichfeit fjaben

®lucf unb fein Mitarbeiter e« vermieten, Agamemnon

unb Spljigenie bor ber ©cfyfufefcene jufammen ju bringen,

©otuotyl bie furjeu boppelfinnigen Sorte, mit tüelcfyen

bei Racine ber Söater bie nic^t toiffentc Softer ob
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feiner 3urü(f^a(tung ju bef<$imdt)tigen fuc^t, at$ bie

fpätere ausführliche Darlegung ber Xhatfactyen , burdt)

roe^e er fich ya rechtfertigen meint, waren ber ÜRufit

ungünftig, Der erfctyütterte, reueuotle, fchmerjbetoegtc

Detter fann fidt) in Xönen ausbrechen, ber ertoägenbe

ftönig unb (Staatsmann nur in Sorten.

33on ben Ijäufig roechfetnben Hufregungen berfet*

ben ^erfonen im Drama fieht bie Oper ab. 3plji*

genie öermigt im finbftchen (Mcfe ihres Xriumpfjes

nur Sine« , bie 2lnfunft, bie Dtähe beS geliebten Schill,

ats (Stytemneftra erfcheint unb bie Softer in beteibigtem

©totje aufforbert, $luüS mit ü)r ju t>er(affen, ba SlchiÜ

treulos, einer Hnbern feine Neigung sugetoenbet. 233 o*

her i!)r biefe tabe fomme, roer ber ®egenftanb ber

neuen Siebe beS jungen Reiben fei, barübet verliert fie

fein ©ort unb ich würbe ein (Gleiches thun, wenn ich

nicht eine £5emerfung baran ju fnüpfeu hätte. 2luch

an ben beften Opernbüchern ^at man Die ftürje ton

SÄottotrungen getabelt, mtyt bebeutenben «Situationen

ju ©runbe liegen, kernig oft nicht mit Unrecht —
aber im Allgemeinen bebarf ba« mufifalifcfye Drama

beren weniger, ohne öon feiner SBirfung einzubüßen.

SKemonb wirb nach ber flammenben Hrie ber ß^tem*

neftra noch fragen, ob fie beS Herraths 21d;ttT8 }o

fidt)er fei — bie ©ahrhett ber erregten ßmpfinbung

*tlltt. SWufifalit^fl n. «Pcrfönliftc«. 5
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Derfcfyeuctyt jebe grage nacty ber Soweit ber ZfyaU

fac^e.

£)ie folgenben (scenen gehören ganj bem l^rifd^en

$>rama an. 3ptyigenien$ £>er5eleib, feie Slnfunft be$

(beliebten, feine Betreuerungen, benen fie ©tauben ju

freuten bereit ift, fco« ©lücf be« jugenblic^en Haares,

— es finfc bie« fcie alten ®ef($id?ten, bie in alle @n>ig*

fett neu bleiben unb ju allen $eiten neue £öne finben

werben. Jpier ift es ber attuftf vergönnt, ferner ju

leuchten, tiefer ju wirfen, als irgenb eine anbere ®unft.

£)enn awfy ein (SljafeSfpeare fann feine Siebenben bodj

nur in ber 2öe$fe(rebe tyr ©fücf unb tyr Seib aus*

fprecfyen laffen — bie äftufif feiert im 3ufammenflang

ber Söne, ba« Sneinanberftr&men ter Beelen.

2luc$ ber Anfang be$ feiten Elftes läßt ben 3Us

fyörer nocfy eine Steile entfernt üon ben tragifd?en <5on*

fttcten, melden er entgegen gefyt, unb bewegt ficfy nacfy

einigen balb toerfcfyeucfyten Söeängftigungen ber Spljigenie

in ®lanj unb Söonne. 6t ift wieber jene breite fyrifc^e

(Sntwicfelung eine« SRontente*, über welken ber brama*

tifcfye £)i$ter ^tmx>eget(t , unb welche nur burdj bie

Oftadjt ber 2flufif ermöglicht wirb. Agamemnon werbe

bie Öiebenben am Altäre erwarten", toerfünbet Sldjill unb

ba$ Sftatyen ber erfe^nten 33erbinbung erfüllt alle mit

weilje&oller ftreube. $atroHu6 unb bie Mannen beä
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2l$ifl, feine treuen £effatier treten auf — feierlic&e

3J?ärfc^e, ^reiSgefänge, fromme £tymnen ertb'nen unb

auefy bem fallet toirb roieber ein tylat$ gegönnt. 23om

ledern mag man nehmen unb (äffen, toaS ben Umftänben

gemäß — in ber großen franjöfifd)en Dper ift iljm,

ton tyrem Urforunge fyer, eine meüetcfyt übergroße

©teüe geblieben, toaS nicfyt Lintert, baß jenes SHjeater

t>on £ulty bi« ju 9tter/erbeer bie reid^fte unb Wfte

Grnrtmcflung ber ernften großen Dfer barbietet.

Wxt bem SÖefenntntß beS 2lrca$, am Slltare erwarte

3^igenie md)t bie SÖ3eil)e be« e^elutyen 23ünbniffeS,

fonbern ber Cpfertob, gewinnt ber patljetifcfye Zfyii bes

£rama3 lieber bie Dberfyanb unb behält fie bei bis

jum Ghibe. 3n ber tief empfunbenbften lUage fleljt

(Stytemneftra ben 2l$ill an, bie £od)ter gu retten. 93on

bem 3^ne beS beliebten fürchtet 3^igenie baS

<sd)limmfte für ben SSater unb ber 2luSbrucf ifyrer Siebe

ju biefem bietet ben rü^renbften ®egenfafe jur SButl?

beS 2lcf>ifl unb jur angftfcoflen Erregung ber SJiutter.

3n einem £erjett fommen einesteils biefe fi<$ roiber*

fyrecfyenben @mpfinbungen in einzelnen förderen 2fleliS*

men gur feften mufifalifcfyen ®efta(tung, roäljrenb an*

bernt^eUS bie Aufregung, in ber ft$ alte befinben, @e^

legentjett gibt jur Ijarmonifcfyen SBirfung ber brei ter*

einigten (Stimmen. Unmöglich toürbe eS für ben Som«

5*
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pomften fein, alle«, n>a$ 3p§igenie ausformt, öon ben

jarten Söejiefjungen ätoifcfyen 93ater unb Xofytx in Tönt

$u fleiben, unb bie 2öorte: ,,e« ift mein SBater, ben

icfy liebe unb bcr mic$ liebt", ift alles, toa« einer langen

SKacine'fcfyen £irabe entfernt roorben, — aber fic ge*

nügen. 3ft e$ nun bev SRitpl unmöglich in jene

reiben üKotiöirungen einjugeljen, für welche bem ^Dtc^*

ter ber 93erftanb unb ba$ £erj [eine Orünfce, bie

reale $Belt iljre £f)atfacfyen liefert, fo feljtt ber ^ßoefie

ifyrerfeits ba$ Vermögen, ba$ ®emeinfame unb ba$

23erfd)iebenartige ber (smpftnbungen, bie eine ®ruppe

ton Ottensen bewegen, ju gleicher 3eit *imb

geben. OKan fönnte einttenben, bog bie SWufif

boefy t>or Ottern ber SB3ortc bebürfe, um ba« 23er*

ftänbnijj iljrer Intentionen ju ermöglichen — ba$ ift

aber gerabe in folgen Momenten am toenigften ber

Sali — ift bie (Situation gegeben, fo Knuten bie

©efänge be$ Xe$te8 entbehren — er wirb ja au$ bann

meiftens nidjt fcerftanben unb — faum htafyzl

I)ie folgenoe <Scene, welche ju ähnlichen 23e=

tradjtungen führen fönnte, bringt ba$ 3ufammentreffen

be$ 2lc^ill unb beä Agamemnon, ©ie bebrofyen ftd)

auf ba« £eftigfte, unb nad) bem Abgänge be$ jungen

gelben ift ber Äönig mefyr als ie entfcfyloffen, bie £ocfy<

ter $u opfern, aber bie Siebe beä SBatcr« trägt ben
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<5ieg ba&on. 3n bem tyerr(i$en üWonologe, ber tiefe

innern Sämpfe entotcfeU, toirfen ^oefic unb äWufif in*

nigft vereint; fcoüenbs fo lange ba$ SKecitatto — unb

rce(d) ein föecitatto! — bauert. Agamemnon ftetyt im

Reifte feine £oc$ter blutenb am Slltare fallen — er

fyb'rt ba$ ätffyn ber »unerfüllten (Sumeniben — unb

im ©(tymerje feine« jerriffenen £erjen$ feljnt er fiefy

auf gegen ben ©illen ber ©ötter — unb befiehlt 2lrca$,

bie grauen in'« ©ebeim naefy SO^icenc $u geleiten. £)ie

furje folgenbe Slrie ift bem Sluäbrucfe feiner innigen

SBaterliebe gennbmet ~ »enn ifym nur bie 2od)ter »er*

jeiljt, mag fi$ ber ^oxn ber ®ötter auf i^n entlaben.

3ebe ljoc^atI?etif($e (Situation, in melier heftige

unb fiefy tmberfprecfyenbe Grmpfintungen fcfynell toecfyfeln,

in tt>el<$er bie aufgeregte ^antafie in bie &ulux[\t fetyaut

ober ftc$ entfernte ©ilber bormalt, bebarf einer Der»

^ältnißmäßig breiteren (Snttoicfelung ber SBorte, »enn

ber mufifalifcfye 9lu$brucf berfelben aufgefaßt »erben fofl.

2lu# Ijier erreicht bie ättufif, befonbers auefy noefy burdj

ba$ (Eingreifen inftrumentaler 3toifc$enfyiele, große

Söirfungen — aber bie ljö<$fte Entfaltung il)rer Sraft

liegt nidjt fyier. @rft toenn bie »ectyfelnben Wo*

tiue &erfcfyn>unben unb bie lefcte beljarrenfce (5mj>fin»

bung bie Dbertyanb gewonnen, fann fie fi$ in ber

einljeifrollen ©rette ergießen bie iljrer Statur ange*
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meffen. Der Dieter imrb üor$ug«roetfe bic reichte

2lu«ma(ung ei" e$ ^eefenfampfe« öerfudjen unb für

bie barau« fjeruorgeljenbe abfcfyüe&enbe Stimmung tskU

tetcfyt roenige 333orte genügenb finben — bcr ßomponift

ober wirb gerabe auf ber (Säuberung be« Kampfes nicfyt

allju fange fcermeüen bürfcn unb nrirb, roie ber 3U *

Ijörer, aufatmen , u>enn er nneber ju einheitlicher

Grmpfinbung«roeife jurücffefyren barf . Sebt et bo$ im

Weiche ber Harmonie.

(So ift e$ beim auch mteter ein g(ücf(ic§er ®riff

getoefen, ba« Verbot be« Agamemnon an 3p^tgenie,

jeben ©ebanfen an Schill aufzugeben, au« -ber Oper $u

entfernen. Sßenn wir im britten 2lft berfeföen bie

grauen ton ben broljenben Kriegern an ber Slbretfe ge*

toattfam fcerhinbert fetyen, fann S^igenie, bie ent*

fcfyloffen ift jum beften bitter unb be« 93ater« in«befon*

bere, ben £ob ju erleiben, ungeteilten einfachen

Jperjen« bem ©eüebten ein tefetc« Sebetooljl fagen, elje

fic ficty $um Stttar begibt, Slchiü, beffen feurige«

§efoentyum hier mufifaüfch glänjenber miebergegeben

ift, aß e« Racine je vermocht, (ein Xrompetenftof? ttirft

an ber richtigen ©teile jünbenber a(« ber routhfchnau*

benbfte 33er«!) geht um bie ®ettebte getualtfam ju be*

freien, (Sfytemneftra, bte ihre Softer ju begleiten Der»

hinbert toirb, lägt fich in £önen vernehmen, au« melden
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man bie fünftige $Räcfyerin fcfyon IjerauSfyören fann —
ba loecfyfeft bie ©cene — unb ttrieberum flauen uno

oernebmen toir ma$ in ber £ragötie ber berebte

Uüg als (Sr^ler »orbringt. Das 9tteer liegt toor

unfern 33licfen, am ©tranbe fteljt ber 2l(tar, (Salmas

unb 3pljigenie finb jum Dpfer bereit unb bie ©rieben

flehen in frommen Steifen jur mäßigen ®5ttin, toeldje

iljnen jürnt, als Slc^tü mit ben ©einen Ijeranftürmt,

(Sntfefcen oerbreitenb. Dem beginnenben Kampfe toefyrt ,

bie bräuenbe ©timme bes DberpriefterS (Salmas. „Die

Opfenoitfigfeit ber £ocfyter" ruft er aus, „bie 3^ren

ber SWutter ^aben Dianen oerfitynt, nid)t meljr trage fie

Verlangen nadb bem blutigen Opfer." Unb bas Sfteer

raufet, bie ©inbe ergeben ficfy, ein iöltfc Derart ben

Slltar, gerührt emofinben Mt bas Satten einer Ijöljern

3flad)t unb in jitternber ®£ütffeligfeit greifen fie

bie ©ötter.

gaffen mir nun bie ftfefultate ber ®egenüberfteßung

ber beiben SÖerfe, bes Drama« unb ber Doer, jufammen.

Die Hnjaljl ber ^erfonen, tote bie Momente ber §anb*

lung finb in ber Dper befcfyränft— lefetere finb als ein*

fa$e flare Sötlber neben einanber gerütft. @r$äfylteS ent*

roicfelt ficfy »or unfern Slugen — (Situationen, bie oom

Dieter nur angebeutet finb, »erben jum Söeften ber

SDhtfif mit fyriföer breite auSgefponnen. 2lud) beir
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behauen, bem ©lan$ unb ber Sebenbtgfeit bcr <2cene

»erben ihr föecht. Die ftummen ©tattften »erben junt

dtfox, — ©Cenen snrifchen mehreren Verfemen 31t

Gmferableftücfen, — bie Seitläufigfeit ber poettfd^en 9fa«*

einanberfefcungen fchmiljt ju einem nur ba« 9coth»en*

fcigfte enthaltenen, aber vortrefflich getriebenen £ert*

6u<3^ sufammen, — unb ber breit baljin flte&enbe (Strom

ber SBufif füllt bie 3eit, »eiche im Drama ber Sauf

ber auSfüfyrlichften $ebe in Slnfpruch nimmt.

SBä^renb man t>or ienem mächtigen 2luffch»unge unfe*

rer Sitteratur, in Deutfchlanb faum et»a$ (Sröfcerefc für

bie ®ühne fannte als bie flaffifche'franjö'jtfche Sragöbie,

fteht man feit jener (Spodje mit einer, »ie mir baucht, nicht

gerechtfertigten Vornehmheit auf biefelbe herunter. 3n

ben engen Ueffeln, bie fie fidb fetbft auferlegt $at fie

boch fid)erttch fefyr SöebeutenbeS geleiftet. ^ebenfalls

^at fte öon ber ^oefie, im engften <Sinne als $unft

ber ©prache, baS 9Ieuj$erfte »erlangt, inbem fie faft

jebe Darftellung einer ^anblung öermeibet unb neben

cem mügltchft finnig * geiftreicfyen Ausbrechen beä

(SmpfiubenS unb Denfen« ber hönbelnben ^erfonen

nur noch bie (5r5äh(ung juläfet. Unb gerabe h« s

burch lag e$ nahe ein SÖBerf biefer (Gattung mit

einem barau« entftanbenen mufifalifchen ju &erglet<hen.

Dbfcbon nun im Allgemeinen ber felbftänbigen ^cefie
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ber (Sprache ein grö&eres <5tü<f fogenannter llnfterbficfy*

feit betoo^nt, att ber ber SWufit fo tmrb in bcm galle,

ba$ unä befcfyäftigt, bie £onbicfytung ficfyerttdlj ben ©ieg

bafcon tragen. Die ®(ucff$e Oper ftetyt als patfyetifd^eS

tyrifcfyes Bü^nenbrama auf ber Wften $>ö$e. Die

Sonfunft Ijat frettidj feit ®fo<f bur* ba$ ®enie

aflojart'S, Beeteen'« unb anberer einen föeictyrtjum

»on Mitteln, öou breite ber Gruttvicfelung gewonnen

bie au$ ber ernften Oper einen au&erorbentfictyen 3U '

toaty bon Üßa^tfüüe gebraut Ijat. 216er ber Aufbau

be« 2>rama$ für bie ^mdi ber 9ftufif unb bie

fcfyttne naturgemäße organtfcfye Hntcenbung (euerer,

finben fi<$ in ber ®facffc$en Spljigenie in toottenbeter

Seife »ereint unb na# biefer ©eite l?in ift &on einem

gortfcfyritt faum ju fprecfyen.

Sflit bem feiten Serie, toelcfye* tmr in ben $ret$

biefer Betrachtungen gießen tooflen, mit ber §odfoeit

be$ gigaro fte^t e$ anberS. SflifyS ift in ber ©attung

ber Reitern Oper getrieben toorben, tt>a$ biefe

außerorbentficfye Schöpfung in irgenb einer Bejieljung

überböte, toag aucfy nur bamit gu toergleicfyen toäre.

21m näd&ften fteft tyr no<$ SRoffini'S Barbier, — aber

roenn audj bie auSgelaffene ßuftigfett, ber fprüljenbe

£>umor, ber SKeidf^um an populären SWetobien ber

lefcteren Oper einen biel größeren Sertlj »erleiden, a($
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ifyn Dufcentc t>on siel antyrucfys&olleren, unt> anfdjei*

ncnts tieferen Herfen befifcen, — ter Sttojarffc^en Dper,

ftraljlenb in unvergänglicher griffe geniaifter (Srfinbung

unb ibealer $)ß^e unbegreiflicher SBoilenbung, ftetyt fie

fern, mie bie @rbe ber Sonne. — SBir Ijaben e$ aber

Ijier nic^t mit einer 53ergleic$ung tiefer beiben Dpern

ju tfytn, toelctye auf unferer Söübne eine folctye 9Cu$*

natymeftettung gefunben, fonbern mit bem 33ertyäftniffe

in welkem ba« ^ojart'fc^e Söerf jum Suftfpief fteljt,

weites tym cen Stoff geboten, ©efyen tob §ter*

ju über.

Sttan meijj, toelctye Aufregung bie Äomöbte be$

93eaumarctyai$ fyeroorgebracfyt, als fie im Saljre 1784

nac$ fangen kämpfen jum erftcnmal in ^aris jur Huf*

füljrung gelangte. (£& war bie« {ebenfalls weniger bie

SCöirfuug beä geroanbt tterfctylungenen 3ntriguenfpielS als

ber fattyrifcfyen Ausfälle von »eichen ber Dialog tüimmelt.

Die SBebrängniffe, 28ünfctye unb ßeibenfcfyaften, tt>elc$e

jur ^eooltttion führten, toaren um Jene &tit in fcottfter

®äljrung unb ^Beaumarchais oerlei^t tfmeu in feinem

2uftfyiel ben »oüften, ja ben frecfyften HuSbrucf.

lieber toaS SllleS ergießt er nicht bie Sauge feine«

«Spottes! Die Slriftofratie, bie ^olitif, bie 3ufti$, bie

Öitteratur, bie (Sfje — alle« ^eilige unb Unfertige muß

herhalten — nur, unb es fc^eint mir bieS bemerfenS*
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werty) mit bem ftultu« unb feinen Vertretern binbet er

nicht an. ®lücf(icherweife hat e« bie Jpanblung nicht

atlju bireft mit jenen dächten ju Raffen — wie

hätte fonft 2fto$art auf ben ®ebanfen fommen fönnen,

ten italienifchen Joelen 5lbbate ba ^ßonte ju öeranlaffen,

ihm ba« Öuftfpiel jum Dramma gtocofo, jum Rettern

Drama wie e« urfprünglich genannt ift, umjugeftalten

!

Diefe Umgeftaltung ift e«, welcher wir einige 33e*

trachtungen wibmen wollen — glüeflicherweife barf man

Riebet bie allgemeine Vertrautheit mit ber 3Wojart'f(^en

Oper oorau«fefcen. Der §auptfache nach ^at ber

£ibrettift fid> genau an ba« Söeaumarcfyai^fdje Original

gehalten, niebt allein in ©ejie^ung auf ben ®ang ber

§anblung, fonbern auch auf siele Grinjelheiten be«

Dialog«. Da§ ber ^efeterc wefentlich üerfürjt »erben

,
mufcte, toerfteljt fich fcon felbft. 2lu«gemer$t finb alle

jene Ausfälle, welche im bamaligen Sien wohl aud)

nicht gebutbet worben wären — jufammengebrängt

»urben alle jene Dialoge welche, inbem fie ben 23er*

lauf ber 3ntrigue tlar machen, fich boch in jener wifeigen

®efpräch«wetfe mit Rehagen ergeben in welcher bie

Sranjofen ütteifter finb. 3mmerl)in mußte mehr al«

genug baoon bleiben — unb oiel ju »iel namentlich

für unfere Aufführungen in beutfeher Ueberfe&ung, wo

alle« gebrochen wirb wa« im Original, in jenem
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nur ben Otalienern angefangen leichten 9?ccttattt> n>ie*

ber gegeben ift. Dtefe«, toelcfye« bie föeberceife be8

®efpräcfy« gleiityfam nur in £öne überfefct, meiere auf

ttaren leidet unb natürtttfy fyinfliefeenben §armonieen

ruljen, bittet bie ä$te SltmoSpfyäre für bie fyeitere Dper—

e« ift g(ei($fam ber blaue Hetzer au« n>e(<$em bie

muftfaltfcfyen perlen, n>ie Sterne Ijeroorleuchten. Der

ftontraft jtMfcfyen unfern beutfefy gebrochenen Dialc*

gen, unb ben eintretenben SDhiftfftücfen, ift, öottenb«

n>enn ledere t>on 9ftojart finb, aüju groß — er bübet

ein forttvetyrenbe« ©pringen in eine iteale S33elt unb

ein Sftücffallen in eine gar ju reale.

23ou ben ^erfonen be$ fran$5fifc$en tfuftfpiete finb

nur ein paar unbebeutenbe unb epifobtfd)c ntc^t in bie

Oper gebraut toorben; ba fie in jenem uur einer

<5cene bienten, toelcfye in biefer auägefaffen werben

mußte. (5$ ift bie, in toetetyer ber 'ißrojejs ber äftarcefline

gegen gigaro auf bie übermütbig toflftc SBeife, in aller

Sorot bargeftettt lt>irb— eine tootfftänbige Sßerljöljnung ber

fyofyen Ouftij. SBäre bie SBiebergabe berfelben audt» nid^t

turd? bie ttaltenben SBerljäftniffe unmöglich gett>efen, in

bie SRojart'We Sluffaffung tyätte ifyre ^offenfyaftigfeit

nicfyt gepaßt. Diefe Sluffaffung ober beffer Aufgabe be^

ftattb, betrugt ober unbetoufet, barin, ba« leiste <SpieI,

ttelcfceS fein ®eniu« ter^errlid^en fottte, mit btftyenbfter
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Scfyönfyeit füllen unb ju öerflären, ofyne bo$ feiner

rein menfdjlicfyeu Söaljrfjeit $u nalje ju treten. 3Bir

erfennen, ja mir fennen bie 2#enfcfyen bie ficfy cor un«

entotdeln, unb bocfy (eben fie eigentlich ein fybljereä

Seben. 3fyre Sc$er$e machen im« nictyt lachen, nur

lächeln — tfyre 8iebe«f(ageu unb ©efänge atijmen feine

©inn(icf?fctt, fonbern ®tücf ober Se^nfuctyt, feine

Trauer, fonbern SBefjmutty, — iljr Spott ift nicfyt ®ütu

btgung, er ift $umor — fie gehören ft$, ifjren ffiünföen,

ifyren 3ntereffen an unb ftefjen bocfy, icfy möchte fageu

über ficfy felbft. So ift benn bie fcereblenbe ©e«

ftaltung ter (Sfyaraftere ber §auptfac$e nad> gan$ unb

gar ba$ $öerf beö Üonbic^terS, wenn aucfy ber £ibrettift

an meljr als an einer Stelle es terftanben 1)at, Sftottoe

ju entfernen, bie für bie Oftufif, melier jefce £>oppe(*

jüngigfeit fernliegt, ju fomplicirt gerne)en fein mürben.

3$ rechne fjie&u fcor Klient bie Neigung ber (Gräfin

gum $agen, bie in ber Oper IjöcfyftenS bie Sänbelei

einer müßigen ©ante barftellt, im Suftfpiel aber bie

fpätere £eibenfcfyaft afynen lägt, melcfye ^Beaumarchais ben

Stoff jur mere coupable, bem testen Stüde feiner £rio*

(ogie gegeben. Slud) Söafilio ift nic^t ber nieberträcty*

tige Sump als melier er in ber ßomöbte erfctyeint —
für 2tto$art'fd?e SDiufif mürbe er $u gemein ge*

mejen fein.
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93or Mm mochte ben gro&en Xonbichter ba$ h^*

tcrc ®ewirre anstehen, welche*, wie im ÄaleiboScop,

burdt) einen Keinen töuef ein neues 33ilb hervorbringt

— wo burch ba« (£rfcheinen einer $erfon, burdh bie

SBerfünbigung einer Keinen, ja fleinften Gegebenheit,

bie 3uftänte unb 23erhältniffe oder auf ber Sühne

©efinblichen »eränbert »erben— er mochte im (Reifte bie

wunberbaren Conceptionen fehen, bie unter bem Tanten

ber ginale'« berühmt geworben finb. Die allgemeine

gorm berfelben war ihm von ben italienischen ütteiftern

ber Opera buffa überliefert, aber ju welcher £)5h* W
er fie auSgebübet! (St erfcheint felbft bem üftufifer,

ber fein ^atbcö i'eben in begleichen ©tubten unb SBe«

trachtungen jubringt jebeSmal auf's ^eue unbegreiflich,

welche Stacht feiner $unft beiwohnt, wenn fie Den

einem 3)ceifter wie SDiojart gehanbhabt wirb. Da«

iWachetnanfcer be$ Dramatifer« unb ba« 9?ebeneinan*

ber be$ SDtolerä weif? er ju vereinen — (ebenbe

©Uber in einem ganj anbern ©um ju Waffen, als

bie tobten, bie toon $ebenben bargeftellt werben. Die

fchneüfte 9?ebc unb ©egenrebe wirb burch ba« überall

waltenbe me(obifdh =r^^t^nüfc^c üfloth) wie von blühen«

ben SlrabeSfen umfleibet, in jeber neuen Situation er*

wächft aus ber mehr ober weniger allgemeinen <©tim<

mung ber Unruhe, ber 2lngft, ber SÖefriebigung, bes
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©lü<fe$, eine neue Ijarmenifcfye ©turne, mit ein lofes,

(eicfyteS ®e»ebe »irb jum l?err(ic$ften Sö(umenftrau§.

Die reine, f$öne 9ful)e inmitten be« mannigfaltigften

(Betriebes, ber größte SHeic^tfyum in ber etnljeitlicfyften

maaj$a(tenbften gorm finb e$ »ofjl, »a$ tiefen Etüden

einen SBertlj fcerteiljt, in »efcfyem fie für ben ffitffcnben

in un&ergängücfyer SBoflfommenljeit ftraljlen »erben,

»enn [xt einft aucfy bem Ißublifum ntcfyt meljr mun*

ben, ober fcon ben Kttöfifenben nicfyt mefyr jur Dar*

ftettung gebraut »erben foliten.

91ur einige »enige (gtücfe finb *>em franjöfifcfyen

Slutor für SDiufif bejeicfynet — ber SrauungSmarfcfy

nämlicfy mit bem barauffofgenten ganbango unb bie

SKcmanje be$ ^ßagen, »efcfye (entere auf bie aübefannte,

®oetf?e überaß fcerfotgenbe SDMobie be$ »Marlborough

s'en va en guerre« gefungen »erben fett — ber £e$t

ift eine (eidjte, fraujöfifctye (S&anfon, l)imme(»eit ent*

fernt t>on ber jugenbüd&en SiebeSffage, »eldje 9)2ojart

bem ^agen in ben 9ttunb unb in'« §erj gelegt. Sföie

fettfam $u»eilen bie ^3robufte ber begebenen fünfte

ficfy berühren, mag Ijier er»äfynt »erben. £\i ber 33or*

fcfyrift, »elcfye Beaumarchais gibt, »efcfye (Stellung

bie ®räftn, ©ufanne unb ber ^age »äljrenb ber 33er*

füfyrung ber föomauje jn nehmen tyaben, macfyt er bie

Stnmerfung, es ergebe fid) bieraus bie (Sem^ofitien be$
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fronen ©tich« nach 23anloo, befannt unter bera tarnen

»la Conversation espagnolo«.

%ü<t) bie £ahl berjenigen ©tücfe ift nicht grog,

»eiche ber Sibrettift, jeben gall« nach bcr Angabe aflo<

jart'«, ter fehr genau »ujjte »a« er »ottte, in ba$

#uch fyinem gefchaffen, — ich meine, bie er nicht Söor*

ten SöeaumarcfyatS entlehnt ^at. (5« finb bie« bie SCricn

ter ©räftn unb bie in ber unerreichten ©chönheit

ftrahlenbe fogenannte ®arten*$lrie ber ©ufanne. $)er

erfteren beiben beburfte ber (£omponift &om technifeben

©tanbpunfte au«, um feine erfte (Sängerin aufrieben ju

fteüen — Dom fyöljeren äft^etifc^en aber um cem (S^a*

rafter ber ©räfin jene fcfybne milbe Söeihe ju geben.

Der festeren beburfte ©ufanne, »eiche auch im 8uffr

1>iel, trofe be« gefährlichen ©piel«, toetc^cö fie fpielt,

fich at« wahrhaftig liebenbe« Seib *u offenbaren

»ei§. Jpächft intereffant, ja amüfant ift e« aber, bie

Weiterungen ber ^erfonen im Suftfyiele ju finbeu, au«

»eichen ber £ibrettift ben ©toff ju einigen ber ©tücfe

genommen, »eiche burch üttojart'« ©enie ju unfterb*

liehen tunftmerfen geworben finb unb ich tonn nu#

nicht enthalten, einige berfelben »örtlich tokberjugeben.

93eim Wufjiehen be« Vorhang« mißt gigaro bie ©röfje

te« 3immer« au« unb fagt: „19 gufj auf 26". —
©ufanne fragt: „©iel) boch, gigaro, meinen flehten
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$ut, finbeft bu tyn fo ntcfct beffer?" — $ierau« ent<

ftanb ba« reijenbe Duett, n>elc$e« bie Ctyer eröffnet.

Güjerubin antwortet auf bie 93ortoürfe, bie i§m (Sufanne

ma$t, für alle SBelt ju feufäen, mit ben Korten:

„Du ftmc^ft toafjr, auf (Styre ! 3$ toeifj ni$t me$r, was

ich bin: aber feit einiger 3eit fü^te ich meine SBruft

belegt: mein £>er$ fchlägt beim Slnblicf einer 3rau:

bie SBorte, Siebe unb £uft machen e$ erbeben. Unb

ba$ Söebürfnifc, jemanben $u fagen, ich liebe bich,

ift für mich fo ftarf geworben, bafc ich es, wenn ich

im ?arf fpajtere, beiner $errin, bir, ben Söäumen,

ben Wolfen, bem Sinbe, ber fie »erjagt, jurufe." ©o

bejeichnenb nun für ben 3uftanb jungen üDtoifchen

biefe Söorte ftnb, bie ber Sibrettift namentlich burch

ben ©chlujj feiner Ijübfcfyen 93erfe noch ausbrucfsooller

gemalt hat, fo geringfügig finb fie im 33erhältnifj jum

plaftifchen 2lu$brucf, welchen ber ßomponift ihnen in

ber 2Irie „neue greuben, neue «Schmerlen* gegeben.

Eaufenbmal ^aben tt>ir feine tief empfunbenen, tief

charafteriftifchen £öne gehört unb »erben fie mit bem«

felben (Sntjücfen ftets toieber hören —- aber jene flehte

£irabe fennen roir auf immer, toenn nrir fie einmal

gelefen. Sftachbem bie Gräfin bie Ontrigue erfonnen,

burch toelche fie ihren ®emahl ju überführen unb ju

bekämen gebenft, befiehlt fie ber ©ufanne bie geber ju
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ergreifen unb biftirt: „SBie f$ön ift's SlbenbS unter

ben großen ftaftanienbäumen." ©ufanne ttneberljolt

:

„unter ben großen Saftanienbäunten
—

' unb weiterV
ßtttfi bu bies nid^t für ausreichen* ertoibert bie

fcfylaue föofine — „<&\tyxl\ä)," ftimmt ©ufanne ein.

2lu* tiefen Söorten entftonb ba$ unvergleichliche Xmett,

in roelcfyem nic^t allein „bie ©chbnljeit be$ 5lbenb$ un*

ter ben $aftanienbäumen" erfliugt, fonbern auch ba«

jierliche ©efc^äft be« £)iftiren$, Treibens unb lieber*

lefenS eine« Billet doux ba$ füßeftc Seben erhält.

3ur fchneü populär geworbenen Slrie be« gigaro

„£)ort oergiß leife« gleljn" (Sttlojart lägt fie föon bem

£)on 3uan als Üafelmufif oorfpielen) führten ben ge=

faulten ba $onte folgenbe Sorte: „Slbieu, mein fleiner

(i^erubin. £)u nrirft jefet ein gar anbereä tfeben füh-

ren, mein &inb: bu nrirft nicht mehr ben ganjen £ag

bich in ben ©emäcfyew ber Domen umhertreiben: feine

^aftetdjeu, feine Grtmetörtchen , fein Älumpfacf, feine

bünbe kvfy. Mutige ©olbaten, morbleu, fonnoer*

brannt unb fdjlecfyt gefleibet : eine große, fernere Stinte

:

rechts, linf«, oorwärts, marfch! jtun föuhme; unb

Datte bich unterwegs nicht auf, wenn nid;t ein fräftiger

©chuß . . . ." ©ufanne unterbricht ihn : „o pfui, wie

gräulich!'' 3ll>eifello$ erhielt bie broUige Ermahnung

fchon burch bie netten itaüenifchen ÜSerje ein fcoetifcheres
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Äletb, aber ba« ®emifd? t>on Spott unb ßrnft, ba«

<m]cfyauli$ (Sinfyeitfiche möchte ich jagen, im 93erg(eiche

Don ©egentoart unb 3ufunft, bie Shranity, bie über

Mem fchtuebt, gaben ihm ber Eonbidjter, "beffen 2)le*

tobte überbieä für fi<h fctbft un« entjücft, ganj un*

abhängig t>on bem, n>a$ fie Gilbert. Unb biefeä ju

em>ecfenbe Sohlgefatten an ihr felbft, mag e8 jum

@nthufia$mu« führen, mag e$ über bie Untergattung

titelt ^tnau^ge^en, ha* man ein föecfyt fcon ber üD?ufif

$u »erlangen. Xrofc aller (E^arafteriftif, aüer Xonmalerei,

<ttter fontrapunftifchen $unft, loirb fie sum aufbring»

liehen £u£U$, toenn fie nicht burch ihr eigenfteS (Sie*

raent anseht, burd; ben föeichthum unb bie ©#bn*

heit ihrer flanglichen (Srfcheinung.

<5o haben n?ir beim in ber Betrachtung be$ ftigaro

gefeften, toie bie gleiten bramatifc^en 23erhältniffe

unb (Srlebniffe, im Suftfpiel burch bie ben (Söielenben

in ben 9ttunb gelegten 5leufjerungen faft jum

quid »erben, toä'hrenb fie in ber Oper turefy ($efang

unt Orchefterfyiel jum retjenbften )>oetifd^fteii 9JMo*

fcrama umgetoanbelt erfchetnen. £)ie Ijö^ere Legion in

ter ^ier alles, Dom ^ouberftab ber ÜMobie berührt,

lebt unb toebt, ift ja bis ju einem getoiffen ®rabe auch

im l'uftfpiel burch bie gebuubene SRebe ju erreichen

— jet-och mit bem Unterfc^iebe, bafj bort, obfehon bie

6*

•
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^erfonen in iljrer gehobenen 2lu«bru(f«n>eife bo<$ noc$

immer feie un« genante (Sprache fprectyen, ber

fcotaleinbrutf ' etwa« ©efünftelte« behält (i$ erinnere

an bie fpanifcfye $omöbie) — roäljrenb un« in tote*

fer työfjeren Sltmof^äre bie 9flufif at« ba« bur$*

au« natürliche, id^> möchte fagen 9iaturnotyu>enbige

erfcfyeint. SBorttpife, <Satfyre unb alle«, n>a« baju

gehört, berbinben fic$ jeboety f#(ec$t mit ber Xon*

fünft — fteüt man fie bennoefy im bunten SGBectyfel

nebeneinanber, fo mag eine '»Poffe entfteljen, bte momen*

tan unterhält, bie aber bod? fö8efß$ für bie $oefte

nicfyt meljr bebeutet, a(« bie (Sarifatur für bie Malerei.

(5« tütrb balb ein 3a$r$unberi bafyin gefloffen fein,

feit unfer Sigaro junt erftenmal feine £o$jeit gefeiert

unb no$ fctyeint er in ben g(ittern>o$en. Öreilic$

toaren au$ bte ®enieen breier Nationen bei ber 93er*

binbung gefcfyäftig — bie ber franjöftfdjen, italientfcfyen

unb beutfcfyen. ©er franaöftfctye beforgte ben gefd&äft»

liefen Xljett, er fanb bie SWittel unb Sßege — ber

italienifd&e mu|te für afle« ju ©eforgenbe bie anmut^igfte

Uebüc^fte föebetoeife — ber beutfetye fd^üttete ben gangen

föeicfytljum feine« tief fü^enben £er$en$, fetner poetifetyen

©eele, feine« Ijumoriftiföen Reifte« unb feine« mufifa*

lifcfyen ©enie'« Dor bem ©tücfUcfyen au« — unb er

rougte -tiefe (^äfce ju betören. —
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Die Slnja^ bcr Opern, »eiche ihren Stoff, mehr

ober meniger befannten Dramen entlehnten, ift jiemlich

grofc, unb »tele berfelben Ratten bebeutenben Erfolg,

n>enn fie auch t^eitoeife gleich ben Stücfen, auf welche

fte gebaut waren, ber SBcrgeffcn^eit anheimgefallen finb.

<5ine$theil« ift e$ immer eine gute Sache, n>enn bie

(Sfyaraftere unb bie Situationen, um welche eö fid) ban* -

belt, fchon bie geuerprobe feenifcher Vorführung glücf*

(ich Beftanben — anberntheilä ift e$ für bie Aufnahme

unb für ba« Verftänbnij? ber üflufif eigentlich t>or*

theilhaft, wenn bie $anblung bem 3uhörer befannt ift

unb er nicht ängftlich ben attju fnappen 2ttottoirungen,

wie fie ber Oper eigen, nachjufpüren braucht. Die

italienifchen ßtbrettiften haben fi# mit biefen Um«

geftaltungen immer fehr bequem gemacht. Sie ent*

nahmen bem Drama bie ßulminationäpunfte, brachten

biefe in muftfalifche Verfe unb überliegen ba$ Uebrige

bem $omponiften. 3m Otello &on föoffini j. 2b.

(einer Oper, bie trofc ihrer Schönheiten ju fehr in ber

freilich fcon SRoffini felbftgefchaffenen 9ftobe getrieben

ift, um fich noch fyaitzn ju fönnen), ftnben wir ben

Triumph be$ Otello, bie Dom Vater beabfichtigte Ver*

mählung ber Deäbemona mit föobrtgo, ben Sampf ber

Nebenbuhler, ben gluch be« Vater« unb bie burch 3ago$

(Sinflüfterungen erhöhte Crtferfucht be« Dteüo, bie gur
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Mannten &ataftro£ije füljrt: £ier fonn nun freiließ

nic^t bie föebe batoon fein, bafj ber Dichter oom SDlu*

fifer ausgeflogen toorben. Slefjnü* fte^t e$ mit ben

3Serfu*en, bie fcon BingareÜt, toon Fellini unb au*

neulich &on ®ounob gemalt loorben finb, ft* ber

STragöttc „föomeo unb Outie" $u bemächtigen, toenn

bem (entern uon ben franjöfifcfyen Sejctterfertigern au*

etwa« öiel tiefer (Singe^enbes geboten Horben tft, ate

feinen ttalienifcfyen Vorgängern. So ein großer bi**

terifetyer @eniu$ mit bem Aufgebote fetner ganzen Scraft,

einen (Sfyarafter entnricfelt, ein Seelenleben in feinen

fcerborgeuften Sinfeln bargelegt fjat, eine £anb*

lung in organifelfter Seife au« bem Bufammentreffen

ber fie bebingenben ^erfönlicfyfeiten Ijer»orgeljen lägt,

toitb ber ^omponift ifym ni*t folgen, bem (begebenen

nidjts Ebenbürtiges f^affen fönnen. Die 2D?ufif finbet

ifjre Straft unb 3fta*t cor allem ba, n>o fie es mit

bem feft gef^loffenen ßtyarafter — mit ber flar ge*

ttorbenen Situation ju tljun Ijat. Sie gleist

hierin, tute i* fcfyon angebeutet, ber Malerei — nur

baß fie eine golge t>on innerli* jufammen^ängen*

ben iöilberit ju geben nnb fie mit bem pulfirenb*

ften Veben auszufüllen »ermag. (Geringere bramatifetye

^robuftiouen toerben baljer, menti fie nur (Sljaraftere

unb Situationen enthalten, bie ber Sttuftf jugängli*.
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metteicht beffer ate Unterlage für Opernterje bicnen a(*

ütteifteraerfe erften föange«. ©o hat Söettini in fetner

Stoma, bereit Söuch fcon töomani übrigen« eine treffe

tiche Dichtung tft ba$ franjöftfc^e Driginatbrama toon

<Sottüe n?eit überboten, mtt> baß felbft ber große ÜJfo*

Itere mit feinem peinlich »ergeffenen Don 3uan nicht

an bett unfere« ü)iojart reicht ift befannt. Dennoch

fcheint mir nicbt« bagegen einjntrenben, tt)enn fich bie

Äomponiften an ben ffbtytzn bramatifd)ett Dichtungen,

in fofern fie ber 9ttufif jugängüc^en «Stoff bieten, .im*

mer lieber einmal berfuchen. Da« poetifch SBebeutenbfte

unb £ieffte, ti>a$ jene enthalten, trirb ja nicht oer*

berben, faum geftreift — unb »arum foüte man nicht

ba« Styrifche barin gerne toon Jjolben £önen" toerftärt

hören toolleu? Ritter« Xül tr>trb (eben fo (ange e«

ein beutfche« Stfotf gibt unb n>eun föoffini'S ÜRelobieen

tängft üerffongen fein roerben — aber warum foüte

biefe« 3afjrhunbert fich nicht an beren Schönheit er-

freuen? €>o mag e« fcom patriotifchen Stanbpunfte,

unb genrij? auch fcon einem allgemein äfthetifchen,

Manchen mißfatten, baß ber ©ounob'fche Sauft fich

in Deutfchlanb ein fo große« ^ublifum erobert — aber

im ®runbe tritt fein SÖerf nicht allein ber ©oethe'fchen

Dichtung nicht ju na^e — e« berührt fie faum. Die

Öiebe unb ba« $eib be« armen C^retct)en« boten bem
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£onbi$ter jene tyrifctyen Momente, beren er *or Slüem

bebarf — aber ber unerfättticfye 2ötffen8* unb <§rfen*

nenSburft be$ gauft, bie bätnonifctye SHug^eit be« 3tte=

|>l?ifto, ber in ber Oper eigentlich ju einem fefyr bunt*

men teufet geworben, »erben jebem ®ebifoeten beäljalb

nictyt weniger eine ewige 9?afyrung für ©eift unb ©ee(e

bleiben. ®ounob$ ülJhtfif wirb toerweljt fein, anbete

£onfefeer werben ftcty &iefleic$t wieber jener ewigen £er*

jenätragöbie für i^re äMobien bemä^tigen — unb

unfere beutfcfye divina Commedia wirb ni$t aufhören,

auf ityrer listen £ötye ju fronen. £)enn ber Zon

»erflingt unb baä SBorl befteljt.
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3ur ßroffnung 5e0 neuen üötntfe* für 5a*

Mm ^onleroatormm.

05ec^rte Slmoefenbe! Da« 2Borin, in welchem mir,

im materiellen (Sinne genommen, unfer Seben burch*

(eben, ift befanntlich für baäfelbe t>on ber größten SBich*

tigfeit. $aum barf man heutigen £age$ noch oon ber

förderlichen $ülle fyrechen als ber Sohnuug unferer

©eele — mag e$ hiermit im ^fiofogifc^en ©inne be«

fchaffen {ein toie e$ toolle — , in bem ber Grrfcheinung

unb ber Wohlfahrt ift biefe Wohnungsfrage xooty bie

toicfytigfte öon Sitten. Reibet machen Seute," fagt

man. gaft fönnte man baran glauben roenn man fieljt,

tDe£dt>e Slnftrengungen gemalt »erben, um biefe intimften

Wohnungen unfereS 3nbitMbuum$ ju verherrlichen -—

.

Sa* &mb, bie ^rooinj, bie'Stafct, ba$ SDotf, ©on

großen unb Weinen ÜJcenfcbfyeit$tc)eilen betoohnt, bilben

bie erfte SBafi« i^re* Wohlergehen«. Eon ber fcfitte
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bet Xagelöhner« bis jum ^aloft M Surften, »e(ch

eine SKetfye ber mannichfachften örfc^cinungcn, He $unbe

geben öon ben Söebürfmffen unb Anfprüchen berer, bie

barin Raufen. $$on bev 253erfftätte beä §anb»erfer$

bis in ben Xempefa bie ber ftunft ber ^oefie, ber

(Gottheit fetbft ge»eiht finb, »eich ein föeichthum t>on

(Srfinbung unb X^atfraft, um burch bie föäumttcfyfeit

gerecht ju »erben ben erften ©etürfniffeu »ie ben hoch*

ften ©ebonfen unb Slnfchauungen ber -ilttenfcfyljeit ! $ein

Söimber ift e«, »enn man an bie Ghrrichtung, an bie

WkfyU an bie ^eränberung einer ©tatte, für »eiche*

£hun unb treiben e« fei, mit bem größten Ghrnfte

herantritt. Jpängt boch fo unenblich üiel taoon ab.

Glicht adein angemeffeu foll ber Otqum fein ber ftdj

barin ent»icfelnben X^ätigfeit — förbernb foll er

auf biefelbe rotrfen. ©efreienb in jebem beften ©inne

möchte ic^ *>eu Hinflug nennen, ben man oon ihm »er*

langen fatm — befreienb oou jeber hemmenben Aengft»

lichfeit unferer VebenSäufeerungen — freie« 2lthmen ge*

ftattenb bem freien ®eifte. <5o haben »tr im« cenn

auch heu*e |te uicft ohne einige geier lichfeit oerfammelt,

um bie ©tätte etnjmoeiben, »eiche ber* fernen $unft

ber Söue unb ihren Büngern bereitet »orben. Serfe

hoher 9fteifter foüen h^ Aufführung gelangen,

frifche fträfte follen h^rju gebittet »erben, — ja, »o
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mögücfy follen neue Reiftet cutS biefer (Schule fyervor*

gefyen, um ficfy jenen anzufliegen, welche burcfy ifyre

SJjätigfeit fo Diel ®tücf unb greube ber 2Be(t geföenft.

fhtt ten tonenben, bie yix un$ fommen, foüen £el)renbe

werben, um ba$ 33erftänbni&, bie Uebung, bie Webe

«nfcrcr Runft in ftets ftd) erweiterten Greifen $u ver*

breiten. Die fo unenblidj verriebenen Reime, welche

bie Natur in gleichgültiger »ftÄp^ttfoftgfctt auSftreut,

foflen fyier mit jener liebevollen Grmfigfeit gepflegt wer-

ben, ofyne welche web« #lütfyen nod) grüßte ju er*

warten finb. — Söofjt ju feiner 3eit bfc Änja^C

berer, bie in ber £onfuuft ifyre Lebensaufgabe fugten,

fo groß wie heutigen Sage*. ®fücf(id;er Seife bietet

ber SultuS üjrer fo weit verbreiteten Rircfye unenblicfy

vielen «Stoff 511 lofynenber Sfyätigfeit, benn fie bebarf ber

mannigfaltigften Rrä'fte, um bie nad) fünftlertfd)er (üh>

bauung ftrebenceu ©emeinbeu $u beliebigen ! Sie innig

verwebt ift fie mit bem Seben, vom fleinften Rreife ber

gamilie an, burdj Luft unb Leib menfcfylidjen ©djicffalö

bis ju tyren an Xaufenbe gerichtete Offenbarungen be$

®eniu«! Unt fo abforbirenb ift fie, tag fie bie fleinfte

Rraft gern benufct, wäfjrenb ifyr bie ^öc^fte faum ge*

nügt. Ritter'« herrliche SBerfe: „3mmer ftrebe $um

®anjen! unb, fannft bu felber fein ®an$e$ werben,

als bienenbeS ®liee fdjliefe' an ein (Banget btd? an!"
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finben in leinet äunftübung foldt) erfreuliche 2lntt>enbung

<tl$ in ber unfern. Der Söcmmeifter, n>enn er für 3a$r«

tyunberte feine üftonumente ^infteüt, bebarf eifriger,

tyatfräftiger Arbeiter — aber ber 5lrc$iteft luftiger Zon*

bauten bebarf innerlich gehobener, ja, entfjufiafttfd)er

Reifer. Unb ber (5ntljufia$mu$ gleist einer guten Xfyat—
er ift für ^iemanben tolmenber als für ben, »cm bem

er ausgebt. gretlt<$ ift eS mit bem GrntfyufiaSmuS

ntd)t getbau, unb nic$t laut genug fann man Sebent,

ber fidt) ber £onfunft toeiljen roitt, jutufen, es nic$t

mit aüju leichtem £erjen ju tfyun. Unfere ßunft ber«

langt bie unbefringtefte Eingabe ; £erj unb §anb, (Sinn

unb ®eift, ben ganzen botten 9ftenf#en nimmt fie für

ft<$ in 9lnfprudt). Unb bor Ottern »erlangt fie fyofyen

üUhttlj — benn e$ gilt $u fämpfen — ju fä'mpfen bis

an« @nbe — mit ficty unb mit Hnberen — mit ber

eigenen 9ktur unb mit ben 23ertyältniffen. Der au«*

übenbe Sünger,— twetc^er SluSbauer bebarf er ni$t, bis

e$ iljm, auc^ nur in einem geiviffen ®rabe, gelungen,

fich bie Organe, bereu er benötigt, bienftbar ju machen

!

Der mufifalifctye ©inn felbft fträubt ficty gegen Uebungen,

bie iljm junnber finb unb oljne meiere er bod) gcmjlidc)

unbermögenb bleibt, jur Geltung $u gelangen. 2luf

ber einen ©ette liegt bie ®efal)r, ju tt>enig ju t^un,

um ben angeftrebten 3n>ecf ju erreichen — auf ber

Digitized by Google



93

onbcrn biejenige, unterzugehen in bem, was nur Üflittet

fein folt. $)aS, was man bcn ßampf jwifdhen ber

Sflaterie unb bem Reifte ju nennen gewohnt ift, fteflt

ficty »ieüetc^t nirgenbS frappanter bar, als bei ber &r*

Beit, bie man bem Slrm unb ber $anb, ber Öunge unb

ber $el)le jumuthet, um fic jur Söiebergabe ber geiftig*

ften ®ebilbe ju befähigen. — $)ie ©djule, bie ber £on<

bitter bur^umad^en hat, um fich bie $errfchaft ju

ftdhern über bie ®efööpfe feiner ^antafie, ift eine

weniger wiberftrebenbe , aber nicht weniger ftrenge.

5>tcr liegt ber Äampf jwifäen Derjenigen greiheit, bie

fich bem »ernünftigeu ®efefce gern unb willig fügt, unb

berjenigen, bie mehr baS <ßrobuft ungezügelten Triebes

als flarer Slnfchauung ift. 2Bie weit biefe SInfchauungen •

auch ^ier wie anberSwo au« einanber gehen mögen, nie

wirb berjenige etwas wahrhaft lebensfähiges ju fctyaffen

im ©tanbe fein, ber ni$t im Zweige feines ®eifteS

gearbeitet unb gerungen, wenn auch baS 33efte baS ®e*

föen! einer gütigen ®ott^ctt ift unb bleibt. — <5s tritt

ber Äampf um bie gemeinen Söebürfniffc bes Gebens

heran, ber tampf um baS Däfern im engften ©inne

bes SorteS. 3Mionen fämpfen ihn — aber ©enige mit

bem innem (Streite, ber allju leicht beim Xonfünftier

eintritt. 3m Allgemeinen Riecht belohnt, wenig geehrt,

hanbelt es ft<$ bei Saufenben fcon uns barum, ob ftc
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in tyrer nemnt>er^renben 3$ätigfeit bie traft behalten,

bem einigen ®otte btenen ober ba$ golbene $a(b anju*

beten. Unfere oottfte SUbtung »erbe ben (Srfteren, ein

mübereä ©eridjt al* in mannen anberen gälten »erbe

ben ßefeteren $u Zfy'xl, benn tyre Aufgabe ge$t oft über

ba$ fyinau*, n>a« Sftenfcben möglich — Senigen $lu$*

erforenen ift e« gegönnt, auggcftattet mit beeret* Söega*

bung, ft$ ausfcpejjlicfy ben icealen Aufgaben ber tunft ju

»tbmen. ©ie treten mit iljrer ootten ^erfönlicfyfeit bem

^ubftfum gegenüber — unb ber fömerfte iampf be*

ginnt. $ter gi(t es eckten funftterifdjen üftutf; JU be<

»eifen — einen ÜJhttb, ber ni<$t geringer a($ ber be£

Staatsmannes, als ber beS Krieger« — man muj?

. uacfy bem SBorte beS £)id?terS baS £eben einfefcen, ura

es iw ge»tnnen. UeberjeugungStreue o!me ©elbftüber»

fyebung — 2luSbauer am guten »ie am glimmen £age

— SRebtidjfeit unb £$tti$!eti in bem, »ad man leiftet,

unb in ber 2öeife, »ie man es jur Geltung ju bringen

fucfyt — 33erf$mäl)ung eitlen gütters neben ber greube

am Erfolge —. Sftan barf bie ©tymbatfyieen ber großen

ÜNaffe ntcfyt überteueren uub ni$t ju gering achten —
ft$ ntcfyt beugen laffen bur<$ bie ©emeinljeit, »enn fie

au ßinen tyevantritt, ni$t burcfy ben $ocfymutf>, »enn

er auf Grinen Ijerabficfyt. 3n Einern Sorte : man mujj

ein SDcann fein, fein SöefteS tyun unb ben 9?eft laberen
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2J?äd?ten übertaffen. Da« ift leidet gefaßt — aber

febtoer ausgeführt. üDenn e« fyanbelt fid^ babei um

ba« tfyeuerfte iöefi^um be* üftenfctyen — um fein

tieffte« 3$ unb um ben @iauben taran.

2Ba« fann nun bie <Sd;ule tfyun, um iljre 3ünger au«*

guftatteu für i$re fünftlerifdje SebenSreife? 9iicty fo »iel

als fie möchte, atö fie oietleicbt follte — mir müffen e$

eingeben, bilbet ein £atent fid^ in ber Stille, fid?

ein (Straftet in bem ©trom ber ffieft." ©o fönnen

mir benn aud) forgtiety arbeiten für bie (Stjietyimg be«

erftern.-unb müffen e« bei Weitem jum gröfjern Steile

fcer Bufunft überlaffen, ba« hinzubringen, »ad biefem

evft bie fytyere 8Be$e gibt. 9?id)t als ob et an 23or*

bereituug baju fehlte. 2ötr »erlangen fcom (Stüter

<£rnft, gteig, ®ebutb, SluSbauer — unb ba« finb tücfc

tige £>i«ciplinen. Söir »erlangen ®efjorfam bem ®e*

fe%e gegenüber, — Söefcfyeibenfyeit, — Sichtung »or bem

@rofcen unb Schönen, womit nur ihn befannt, roa«

toir ihm flar p machen fucfyen. Slber oor Willem ift

e« unfere Pflicht, ihn ju einer möglichft ()o^cu ©Jtufe

— profeffioneller 2lu«bi(bung muf? ich e« nennen

— ju oerhelfeu — benn nur auf biefer (ärunblage

fann er eine fich unb Sintern SRufcen bringenbc £hätig s

feit entfalten. 9iid>t$ ift oerberblicher in ber ftunft

tote im ßebeu al« ein oberflächliche« fich Grrgeheu in
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fogenannten Sceen ohne bic fräftige Unterlage realer

gertigfett, realen 2öiffen8 unb $5nnen$. Unb fo toenbe

ich mich benn an meine geehrten (Sollegen mit ber xoofyl

überflüfftgen ©Ute, fortjufahren in ben Bemühungen,

welchen ©te ©ich bisher mit fo ©iel £reue unb Siebe,

mit fo oiet (Sinficht unb Salent unterjogen unb <&\ty

nicht baburch entmutigen gu laffen, ba§ bie (5rgebniffe

nicht immer S^ren Sünden entfyrechen. SÖenn eine**

theils bebeutenbe Begabung immer eine feltene (SrfcheU

nung bleibt, toenn in ber 3ugenb unb in ber unju*

retchenben SBorbilbung fo mancher (Stüter $inberniffe

liegen, »eiche auch bie energifchfte Pflege nicht immer

ju übertoinben oermag, fo müffen anbererfeüs fo toiele

treffliche SRefultate, bie fd£)on gewonnen Horben, 3^nea

eine hohe Befriebigung geben unb auch bie Jöetrach*

tung ©ie fräftigen, bog auch bie fleinften Slbern beut

©lutumlaufe notfytoenbig finb, unb €>ie ©ich baä 3CU9*

nijj auäfteüen bürfen, überall gefunbeä ©tut ju fdt»affen.

2öie oiel be$ ®uten aber unfere ©cfyule fchon ^eroor*

gebraut, roirb nicht allein ^ier unb in ber ganjea

^rooinj jebem ©orurtheilslofen Beobachter oor Hugea

treten — in toeit entfernten ©täbten unb Säubern fuu

bet fich Gelegenheit, bie glücflichen ©puren be« (Sin*

Puffe« 3hrer 3bgtinge P beobachten. 5Den amoefenbea

unb abtoefenben ©chülern toünfche ich w Äflem ®lüc£
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tafc tote in ben ©temb gefefet roorten, itynen tiefe

fltöume ju öffnen, in tt>elcfyen fiefy toeber ber Slnjafjt

bet 3ufammenftrebenben, nedj ber Stnja^ ber gu er*

ffjeitenben Se^rftunben ©djtoierigfeiten entgegenfteüen.

«Dtöcfyten fte nur immer mel)r ton ber Ueberjeugung fi<$

burcfybrungen fügten, tag es ganj unb gar Bei t^nen

liegt, je naefy 2ttaßgabe iljrer gäfyigfeiten, SlcfytungStoertlje«

in tyrer &unft ju erreichen. @S gehört tor OTem tyierju,

bafc tljr ©tubium nidjt neben tfyrem £eben Ijerfcfyleicfye,

fonbern bafe es baSfetbe befyerrfcfye. (Srnft nennt ber

'Dieter ba$ $eben unb fetter bie &unft. fetter jeboefy

ift ba$ Seben in 3fyren Oaljren, aber ernft rnujj Sfynen

tte ftunft fein, iefet unb immer. Unb je ernfter fte

3tynen ift unb bleibt, je mefjr werben ©ie bem ®e<

niefjenben fie Reiter ju machen oerfteljen — benn jene

ofymptfcfye §eiterfeit, oon ber ber $)icfyter fprid)t, fie ent*

ftetytnur bort, too alle Oflülje fünfrterifcfyer Arbeit entroeber

wegfällt ober toenigftenS gänjlicfy terborgen bleibt. —
$)te fjter ja^treid^ oerfammelten §reunbe unb gör*

berer unferer ©eftrebungen begrübe icfy banfbar unb

freubig 'beroegt. ©eit einer töeilje oon Sauren finb

<&k uns treu geblieben unb fjaben nidjt aufgehört, bie

flingenbe <§peife ju foenben, oljne meldte auefy bie gei*

ftigen (Sjiftenjeu nicfyt ju beftefyen oermögen. SBir

fürchten nicfyt, tag bie« aufhören fönnte — aber n>ir
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bitten ©ie, unferer £§ätigfeit unb beten (Srgebniffen

ettoa* meljr öon jener perfönlitfyen £Ijeilnaljme juju*

toenben, toel^e fo erfrifdjenb, fo ermuttyigenb, fo be*

lebenb toirft, too fte fiefy geigt. Wenige 'Dinge mag

e$ geben, bei melden e« mit fo »iel Söoljlgefaüen t>er*

bunben ift, ben gortfetyritten begabter @$üler ju folgen,

al$ bei ber auäübenben £onfunft. 2öa« feljlt, loa*

tynjufommt, tt>a$ enblidfr erreicht toirb — man beob*

achtet e$ mit gleichem 3ntereffe — man ^ört e$ toaety*

fen. ©eben ©ie un«, ju allem Uebrigen, im Saufe
-

be« Oafyre« einige Slbenbftunben, — toir toerben 3tyre

(Segemoart als ein foftbare«, eljrenoolleS ®ef$enf be*

trauten, unb <Ste nietyt bebauern (äffen, e$ un« geboten

ju fyaben. — Wity beffer glaubten mir biefe ftattlicfyen

föäume eintoetyen ju fönnen, al« inbem mir 31jnen

eine töeilje oon ©djöfcfungen berjenigen Reiftet bor*

führen, toelctye toir oor allen Oberen oereljren

unb lieben unb mit beren SBerlen* toit ben ©inn un*

ferer 3ö8^nÖc Su bilben, ju erfüllen, für unfere fünft*

lerifd&e $fli#t galten. 2Bie oerfetyieben au$ bie 3n*

bioibualitä'ten btefer fyerrlicfyen Männer, — ben toefent*

tieften unb työctyften Slnforberungen, toetd&e an bie

Äunft ju ftellen ftnb, entforeetyen fie alle, toenn au$

ni$t in glei^em ®rabe. 3$re (grfinbungen finb ret<$

unb gefunb — organifö getoad?fen auf bem ®runbe
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ihrer fruchtbaren ©eeie. SRicht bem Hügelnben 93er*

ftanbe, nicht toifciger Kombination öerbanfen fie ihr Da*

fein — fie pnb ber ehrliche, »ahre, einfache SluSbrucf

i^rer $erf5nttc$fctt — boll unb reich in fich felbft,

nicht prunffjaft aufgepufct, um Slrmuth p Derbergen.

Diefelbe Hare logifche ©prache fyrechen alle biefe flttei*

fter, tote eigenartig auch fcc* Inhalt beffen ift, t»a$ fie

fagen. ©ie verfallen Neber in affectirte, überreijte

Ueberfchroänglichfeit, noch in gemeine grioolität. <5ie

beherrfchen ihre Jhmft, aber al$ toeife Monarchen, nicht

als launenhaft jügellofe Despoten. Der Schönheit

hulbigen pe unb „mitten in bem ©trom, ©türm unb

©irbeforinb ber Seibenfehaft " erfüllen fie unfer

mit Söohlflang, berfchmähenb jene pricfelnben SKeijungen

toelche bie Serben erregen ohne in bie ©eele ju bringen.

Dem iüngften ®emüthe bieten fie bie heUfamfte, an«

muthenbfte Äoft — unb bis an« SebenSenbe erfüllen

fte jeben »ahren Tupfer mit (^furcht, ©enmnberung

unb Siebe. Die ®efammtheit ihrer Söerfe bilbet ein

(goangetium ber £onfunft.

Pflicht fann ich bfef* ©tette berlaffen, ohne einige

Söorte gu richten an bie geehrten Banner, welche, ben

SBorftanb unfereS (SonferbatoriumS bilbenb, in eben fo

uneigennüfciger als nüfclicher ©eife fich ber SSerroaltung

unfereS 3nftitutS untergehen. 3ch frreche Ohnen in
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meinem unb meiner (Sotlegen tarnen ben wärmften

£)anf au$ für ifjre förbernben Söemüfyungen. (Sinen

beffern Sotyn, als fol$e arme Sorte ju geben vermögen

finben fte im $mblicf auf alles @ute, wo« biefer tun*

gen muftfaüfe^en ^flanjftätte entfyroffen. $a$bem t$

bie päbagogiföen (Srgebniffe föon berührt, metfc td> •

Ijier nur no<$ barauf tyin, wie burety bie Errichtung

unferer ©ctyule ftets ein ftreis ausgezeichneter Xon*

füuftler ber @tabt gewonnen worben, beren £hätigteit

ber allgemeinen mufilalifchen Söilcung ju ©tatten fommt,

unb wie oielen ftrebfamen jungen beuten beiberlei ®e*

f^led^te es gelungen ift, burety bie hier genoffene 2IuS<

bilbung $u einer ehrenwerten gefiederten Stellung |U

gelangen, <So wollen wir benn Ijoffen, ba& burch eine

lange, lange föeihe oon fahren unfer fölnifcheS Eon*

feroatorium ftets in reiferer uub bebeutfamerer SBlütlje

fte^en unb warfen möge unb wollen uns gern an bem

©ebanfen erfreuen, oafc noch f^>ätc Enfet ben ^ier »er*

fammelten Stiftern unb ©önnern ber Slnftalt eine ban!*

bare Erinnerung bewahren werben.
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©djoeldjer, ein lieben«toürbiger, aber fetyr rabi*

caler gran^ofe, SJhtgüeb ber SScrfaiüer SBerfammlung,

fytti es für angemeffeu, fein SBatertanb mit bem 53c*

ginne ber napoleonifäen §errf$aft ju öerlaffen unb

ft$ jenfeits be$ (Sanate eine unantaftbare Stätte ju fidjern.

3n Sonbon muß tym bie große ®eftalt §änbef« einen

übernröltigenben (ginbruef gemalt fyaben. Oft t>o# aud)

$änbel ber einige Dichter (im roeiteften ©inne be$

©orte«), ber über ber ungeheuren üttetropole im Ijeü*

ften, ununterbrochenen 8i#te ftraljlt, faft bem flflidjel

Sfogelo in töom oergleidjbar. 2ttan fann lange in

Bonbon leben, oljne an ©Ijaffpeare auc$ nur gemannt

$u »erben, unb bei bem elenben ^uftanbe ber brama*

tif$en Äunft in Snglanb benft man »enig baran, iljn

ba ju tterherrttctyen, too e« öor Slüem gefd^en müßte,

auf ber Öü^ne. £>änbef$ Söerfe hingegen bilben fort*
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toahrenb ben Bcftcn unb gettrichtigften Zfyil aüer muft*

falifchen Aufführungen, unb mit toelch fofoffatem Auf*

toanbe »on Mitteln man Bei ben £änbel*geften feine

Oratorien einem 'ißubftfum vorführt, ba$ hinreisen mürbe,

einige ©täbte ju beüötfern, ift befannt. ©choetdher,

ber ein enthufiaftifc^er greunb ber 2ttufif, muß, nrie ge*

fagt, fehr ergriffen baöon geroefen fein, benn fdt)on im

Satyre 1857 terö ffentfiele er einen biefen Oftaöbanb:

„Das £eben §änber8", ein $3udt) genriffenhafter gor*

fdjung unb Kebebofler Arbeit, ©onberbarertoeife erfdjien

nur um ein 3aljr fpäter ber erfte S3anb öon (%fyfan*

ber'S „£änbe(" — einem SÖerfe, mtyrt freilich t>icl

^ö^ere Anforberungen an fich felbft ftellt, aber nodt)

immer feiner Sßoüenbung entgegenharrt.

SBei Gelegenheit be« Dettinger EebeumS fpricht

©choeldher mit (Sntrüftung Don ben Auäfprüdhen eng*

tifdher aKupfer unb Sttufifgelehrten, bie §änbel befehlt*

bigen, fidt) einzelne 9ttottoe, gragmente, ja ganje <Stücfe

anberer GEomponiften angeeignet ju haben. %>&eüo fage:

„£änbel habe Wiefel aufgelefen unb fie in Diamanten Der*

toanbelt," unb ©ir ®. ©mart: „er habe Diamanten ge-

nommen unb fie gepfiffen". „(Sine ganje Anzahl <5äfce

be$ Dettinger £ebeum$ fei einem gleiten 2Öerfe Urio'3

entlehnt, unb toaS Dr. (Srotdt) Alles erjä'hle, madhe

#änbel ju einem mufifaüfe^en (Sartouche. Unb boety,
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fagt <5cfyoe£c$er, mar Jpänbel fo entfernt ba&on, fich mit

falfctyen gebern fchmücfen ju motten, ba& er im

ütfanuferipte be* ,,9Heffia«" Bei bem ^aftorale bie 2ln<

merfung ^ingefc^rieben, bie 9ttelobte fei eine fcon ben

römifchen ^tfferari gezielte — uub ber einfache, reb<

liehe unb fo reiche üflann ^obe Oberen ihr ®ut ent«

menben motten? Unmöglich- „Sitte biefe fogenonnten

Diebftähle finb jufättige, flüchtige unb nic^t gemottte

Slehnlichfeiten."

®anj anbers Ghrhfanber, unb tyier mujj man mört*

lieh citiren. Gr* ^anbelt fich um ein üflagnificat öon

<£rba, meiere« Jpänbel im „3frael in ßghpten" benüfct

hat. „33ei biefer Umfchmeljung," fagt (Sfyrtyfanber,

Rommen in rein geiftiger mie in mufifaüfeher Ziehung

Dinge ju £age, bie t>on ©runb au« neu unb fo fcottig

übermälttgenb finb, fca§ ein ^Beobachter Sttühe h<*t fich

bei ber Unterfuchung ba$ nötige ©leichmafe ju bemahren.

Da«, ma$ er 9cote für^ote beibehielt, unb ba$

Slnbere, ma$ er in ungeahnter Söeife gänjlich neu ge<

ftaltete, Sitte« ift fein eigen gemorben. Söie grofe $änbel

ift unb meiere überragenbe Stellung er ben anbern £on«

lünftlern gegenüber einnimmt, mirb burch folche Arbeiten

erft rec^t hcmbgreiflich- ©ei genügenber Gnnficht in ba«

hier öorliegenbe SSerhältnife fann ber ©ebanfe an 53e»

raubung gar nicht auffommen, unb nicht minber gemijj
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tft, bafe e« nicht Uebermuth toar, toa« ihn ju fof^er

Umarbeitung trieb. (Ed »ar ber $>rang feiner fünft*

terifchen Statur, £ongebanfen , bie er in falber ©e*

ftaltung unb, toa« bamit geiüö^nüd^ äufammenhängt, auf

einem ihnen fremben Gebiete liegen fah, uic^t unter*

gehen ju (äffen. $)a& er fogteic^ erfannte, too fte hin*

gehörten, bafc fie ihm nun ohne ©eitere« in boüfomme*

nerer ®efta(t unb a(« SBerfünbiger groger Gegebenheiten

»orftanben, ba« ift ba« Unbegreifliche babei. $ier

toirfte fein ®eift toie eine Skturgetoalt, bie alle beredt*

neube Ueberlegung »eit hinter fich lä&t." Unb toeiter*

^n: „Unb toenn §änbel au« ttrehen*, Snftrumental*

unb Äammerftücfen . eigenen unb fremben, Dra*

torien baute, n>a« $at er benn Slnbere«, al« tt>a«

©hafefpeare tyat, icenn btefer au« Lobelien. (Schau*

fpielen, (S^ronifen unb Siebern feine Dramen ge*

ftaltete?*

ßhrtyfanber bertoeift nun auf einen fo(genbeu 33anb,

wo bie Umbilbung be« (Srba fetyen üftagnifteat« für ba«

Oratorium „3frael" jur ®pxaty fommen toerbe. 3lber

unfere Gegierbe, mehr ju erfahren, nrirb getäufcht.

Denn bei ber ©eforechung jene« Oratorium« heifct e«

:

„Da fich injnnfchen noch manche« Slnbere gefunben hat

fo ttäre ju einem fehr au«führlichen Geriete hinreisen*

ber <5toff aorhanben. (Sine genügenbe fachliche S8e*
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fyrectyung — unb mit einer ungenügenben fönnte Kfe-

manbera gebient fein — nriirbe aber, oeremt mit bem,

©n« bie übrigen Söerfe betrifft, ein S3u$ füllen, möge

benn au$ lieber für ein foldjeS jurütfgeftellt bleiben."

Wad) biefem abermaligen 93ern>cifcn auf fpätere Sir«

beit unb jtoar an ber ©teile, too ein Beriet über bie

Duellen be$ „Ofrael in Qjgtypten" unbebingt hingehörte,

fonnte e$ faft ben Slnfc^ein gewinnen, als fei ba« nähere

(Eingehen auf ben ®egenftanb $errn (Shrtyfanber trcfc

feiner 2lnfchauung$n>eife nicht recht behaglich- 2lber

fcem ift nicht fo. Denn mir erhalten als fünften ©anb

ber bon (S^r^fanbcr herausgegebenen: „£)enfmä(er ber

Sonfunfl" ba« £ebeum öon g. Ä. Urto „als Cmelle

ju $änbefs ,,©aul", „2lüegro", „Dettinger Sebeum** :c

— mithin ein hanbgreifliches £)ocumeut jura Siuffinben

jener fo gefchmä'hten unb gepriefenen (Entlehnungen.

$)iefe$ SÖerf eine« wenig befannten $on!ünftler«

geigt un$ einen (Somponiften fcon nicht gewöhnlicher

33ebeittung. <Seine SDtottoe ha&en baä fernig biatcntfche,

gefunb r^thmifc^e SÖefen ber bamaltgen Bett. 3hre

Bearbeitung in fünfftimmigen (Spören, eins jn>ei* unb

breiftünmigen ©olofäfcen jeigt ben geübten (Sontrapunf»

tiften mit einem $ange jur 23ietftimmigfeit, mit welchem

bie 8raft ju»eilen nicht gleiten (Schritt h&t unb wel-

ker h« unb ba h«rmonifche Sncorrectheiten t>eranlafjt
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(abgefetyen &on ben geljlern, bic bem ©tectyer unb

(Sorrector offenbar jur Saft ju legen finb). £)ajj man

bie (Som^cfition beim erften Slnblid £änbel auftreiben

lönnte, ift fefyr natürlich, benn gar SBieleä, toaä fie

enthält, finbet fid) bei biefem lieber, unb fie tyat ganj

offenbar beim (Somponiren beS Hetlinger £ebeum$ als

eine %xt oon ©fijje gebient. Unb toaä Riebet nu$t

tauglich erfcfyien, fyat in anbeten Herten $änbeTS ein

Unterfommen gefunben. Hber freiließ in tounberbar

genialer, be$ aujjerorbentlicfyen ÜJieifter« roürbiger Söetfe.

üttuftf ift nictyt ju betreiben, unb um ficfy mit

einiger tlarljeit im (Stnjelnen barüber mitjutljeilen,

müfjte man, toenn nid^t ba$ (Slairier bo$ minbeftenS

9iotenpapier ju fnlfe nehmen, (Stnige 5lnbeutungen

müffen bafyer fyier genügen. (§c$on bie <5in$eilung be$

£e£te« für bie einjelnen 3ttufüftücfe ift ber $auptfa$e

nacfy in ben beiben £ebeum$ btefelbe, mobei bemerft

toerben muß, ba& Urio bie lateinifäen ©orte, :pänbel

bie englifctye Ueberfefcung benufet l)at. 3n einigen gälten

bereinigt Sefcterer eine größere Slnja^I »on Herfen ju

einem jener breit angelegten ©äfce, u>ie fie jebem

ernfteren 2ttufiffreunbe befannt ftnb, roä^renb ber

Italiener mehrere fleine (Stüde baraus bilbet. ©efon*

ber« auffallenb ift, bafe in ber Slntoenbung be$ (SljoreS

fottrie einjelner ober mehrerer (goloftimmen $änbel faft
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burcfytoeg« ber Anlage Urio'$ folgt. 93on ber unenb*

ü^ftcn üttannictyfattigfeit, für ben SDhtftfer oom $5$*

ften Sntereffe, ift e« aber nun, ju betrauten, in welcher

SBeife §änbet mit benjenigen üttotioen »erfährt, bie er

ftc$ ju eigen macfyt. iöalb oerföönert er fie burety

Weine Slenberungen, bäte bilbet er fie breiter aus ober

toenbet fie anbers in ber SWobutation. (£r benüfet fie

al$ ©egenfäfce ju eigenen £I)ema8 ober bereichert fie

mit folgen, (Sin furjeä 33orfpiet, roetcfyeä Urio bem

SBinbe preisgegeben, toirb unter $änbeTt Rauben jur

c^arafteriftifcfyen $3egleitung$<gigur eine« (ängeren <Safee$

;

ein paar oerlorene £afte toerben einem bebeutungSooüen

©tücfe a(8 $auptgebanfe gegeben. (Sine guge, toelcfye

freiließ im Söefentttdtften fel)r ftarf benufet ift, gelangt

burefy $erfefeung in eine anbere Tonart, burefy offen«

liegenbere ©timmeinfä'ke, burety eine getoatttge (Steigerung

gegen ben (Schüfe, ju faum geahnter 2Birfung. X)ann

aber mirb auefy toieber §änbe( burefy ben §au$ einer

$armoniefolge, bur<$ ein paar unfehlbare 9*oten,

bur<$ ein jufätfigeS fleineS r^tfymifcfyeS äflotio ju einer

tteftnä<$tigen (Srfinbung angeregt, beren (Smbrtyo man

nie tyier fucfyen toürbe, toü§te man nietyt, toie nac^altig

feine Söeföäftigung mit bem Söerfe Urto'ö getoefen.

£)te (Sompofitton be« Dettinger £ebeum$ fäüt näm(i$

in ba$ 3a^r 1743. Slber fetyon ca$ Oratorium „©auf,
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getrieben 1738, trägt bie Spuren ber Vertrautheit

mit bem £ebeum be$ italienifthen Reiftet«. Unb

j»ar finb e* unter Slnberm gleich bie erften acht, t>om

Sempomften felbft gan$ unbeachteten Xatte, meiere

$änbel auf bie originelle SBetfc öertoerthete. (Sr

machte barauö ba$ 2^ema ju einem ©locfenfpiel (toteC*

leicht ein Keiner Anachronismus !?), toetc^c« ben @e*

fang ber ifraelitifchen Sungfrauen begleitet, toenn fie

bem jungen $>irtenfnaben mit ben geflügelten SBorten

juiaudfoen: „<©aul ^at £aufenb gefchlagen, $)at>ib aber

3ehntaufeub!"

2lu<h £änbel Ijat gehntaufenb geflogen, unb bei

tpm ime oer anceren großen Negern totre ca» puou»

cum nicht Diel banach fragen, welcher üttitrel er fich

bebient. Denn ba« 2Mterefche SBort: „3$ nehme

baö Steine, toc ich e« finbe," fc^eint er in Wahrheit

ya. einem @laubenSarttfel gemalt ju Ijaben, toenn er

e$ auc^ fötoerlich fannte. Dr. (Srotch, ein engliföer

9flufifer, ber eine ungeheuerliche Anzahl £>änbeffcher

Oratorienfäfee auf ungeheuerliche SÖetfe für bie Orgel

gefegt, aber trofebem feineSfallä ein (Gegner be$ er*

lauchten 9tteifter$ gemefen, nennt eine unirahrfcheinlich

grofce 2lnjat}l fcon (Somooniften, welchen $>änbel 2D?o-

tioe ju Spören, Strien unb Sugen, ja fogar ganje

<©äfee entlehnt habe. S5on £)eutfchen : $ut)nau, $aber*

•
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mann, 9Ruffat, $etl, bemann; t»n 3taftenern: Seo,

$orta, (Sarifftmi, (gtefani, Sßinci, (Soretli, JÖuononcini

unb Anbete. £)a« 33uch, toelches $err ©jrtyfanber in

Ausfielt geftellt, nrirb un« hierüber aufflären. $)enn

toenn er auc& in folgen (Entlehnungen ober m'efoiehr in

ber 3ln»enbung berfelben nur neue ©etoctfe für bic

t>on Sftiemanben angejtoeifelte @r&§c feine« gelben ftu*

bet, f© ift trofebem bo$ nic^t ©orauSjufe&en, bafc er

beren gelten lägt, für toelctye ntc$t bie ftidjljaltigften

^ 33etoeife aufjufinben ftnb. Uns möge aber bie grage

einige Slugenblicfe befctyäftigen na<$ ber ®ered?tigfett

folcfyer Aneignungen. $)ean nne mel man auch bem

®eniu« setzen mag (unb bie S3erjet^ung tmrb leicht,

»o bie ©ettnmberuug mit iljr $anb in §anb geht),

ben eurigen ®efefcen, welche bie Sftenfchheit regieren,

bleibt er unterbau.

3<$ toeiß, bafe mit nichts angehört

2Uä ber (Sebante, ber ungeftört

2lu« meiner ©eete tt>itt fließen,

ruft ®oetfye au« — unb berebter ift ber (Glaube an

ba« meltoerfannte geiftige Grigenthum rool nie au«ge<

fprochen »orben. ®etabe toeil ber ®ebanfe erfunben,

tDcU er untmlifürüch un« entftrömt, empfinben nrir feine

3ugefyörigfett fo tief — ja eigentlich al« ein <Sfücf un*

fere« eigenften Siefen«. Unb je ftärler ein bebeuten*
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ber föaffenber ®eift ta$ fügten muß beim perfönlictyen

(Staffen, je größer foüte feine Sichtung fein »or bem
n

T5i ii

beffen Aneignung erreicht, »a* er bur$ feine Ijöljere

ßraft baraus ma$t unb ber 2Be(t föenft, änbert ba$

nrfprüngftcfc SBer^altniß ni$t. Söirb man bem öilb*

Ijauer ertauben, auefy nur ein Stücf roljen 9ttarmor£

gu fteljlen, »eil er im Staube ift, bie (Statue einer

©öttin barau* gu Raffen?

Dfjneljin, »ie biet oerbanfen bie Männer, »etetye

berufen »aren, eine große "periobe geiftigen Staffens

abgufcfylteßen, »ie cid terbanfen . fie iljren burc$ fte

berbunfetten, ja bergeffenen Vorgängern! 3Me bittet

gu welken biefe gelangt, fie finten fie gu freier %n»

»enbung bor — bie gormen, »elc$e biefe organifc^

entoicfelt, fie ftetyen ifynen gu Gebote — fie atymen

bie reinere Suft, pe erfreuen ft$ be8 fetteren Sickte«,

fie nähren fi$ mit fräftigeren Stoffen. Sie brüden

einer Ottaffe bon ©ebanfen, oon weisen bie geiftige

Sltmofbpre erfüllt »orten, ben Stempel iljrer mächtigen

3nbibibuatität auf, unb na$ iljrem tarnen nennt bie

9ia$»e(t eine gange (Spoctye unb fuetyt beren (S^arattet

nur in iljren SBerlen.

©ei biefem allgemeinen Sicfyerfüflen mit bem, »a$

tljnen Vergangenheit unb ®egen»art bot, tyaben benn,'
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um ju unferem Seriellen gatfe &urü<fjufel)ren, btc großen

Xonmeifter es betoenben (äffen. Ü)ie £änbel'fcfye 2ln*

eignung$«9ftetyobe ju fyityeren 3toe<fen blieb ifynen, einige

toenige feltene gätte aufgenommen, fremb. $)ajj auc$

fie mit bem füfjnen ©etfte be$ ®enie$ muftfalifcfye

XranSfubftantiationen öollbringen fonnten, betoetfen eben

jene SluänaljmSfätte , toie bie Umgeftaltungen einer

J8a$'föen ®igue jur grogen $rte in A-dur im britten

3lctc ber „3pljigeme in XauxiQ" ©on ©lud, ober bie

leiste Hnleljnung be$ beginne« be$ 2ttojart'fc$en 9te*

quiemS an ben (SinleitungSctyor ber $>änberf($en £rauer*

Dbe auf ben £ob ber Königin Carolina, <So feiten

eine Ijo^e 9fleifterf($aft ift, fo öiel bequemer bleibt e$

boefy immer, fie am gegebenen (Stoffe ju betoäfjren, als

am felbftgefcfyaffenen, f$on au« bem ®runbe, ioeil

man bei .ber ©aljl mit öiel ruhigerer Dbiecthntät gu

2£erfe gelten fann. 3Hanc^e« wäre 9fland?em mit

Sflancfrem gelungen, loa« er auf bem engen $fabe mu*

ftfalifdjer SEugenb nie erreicht.

£)ie 93ertyeibiger ^änbel'S »erben oielleictyt au$

noety Äarl Ovaria &. Söeber citiren, ber in feinem emtg

jungen „ greifdjüfe " einige 93olf$me(obien unb £anjtt>eifen

benüfct Ijaben fott. ^ebenfalls $at audj er fie an bie

richtige ©teöe gefegt, Sfber ber Untertrieb tft fetyon

belegen groß, n>eit e$ SSolf^lieber finb — ein
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©emeingut, tme e« faum ein ^weites gibt. 3n iljrer

ausgekrochenen Sofatfarbe gehören fie faft jur $anb*

föaft, in toetetyer ft$ ba8 Drama ablieft unb ftnb

gar nietyt jn erfefcen. Denn n>a« ftatt iljrer ju Raffen

tt>are, müfete bo# eine fiefy möglid&ft eng anf$ftefsenbe

fltocfyaljmung fein, unb in folgern gatte ift ba* „©tei-

len" ba$ eljrlicfyere SBerfafyren. 33te( fann jur dnU

fc^ulbtgnng ^äubel« gefagt werben. 23or 2ülem bie

ffijjeiu>afte 9lrt nnb SBeife, in welker &u feiner £dt

biete ßompofitionen ntebergefd&rieben mürben. Der be«

Offerte S3aj$, ber ben fremben 3)2ufifer aufforberte, in

frembe STOufif eigene« ju aeroeben, legte e« iljm öiel*

leidet näljer, auefy frembe 3Jlufif at$ eigene ju t>er*

teerten. 2luc$ l)errf$te jener unbänbige Drang naety

Originalität noefy nic$t t>or, melier heutigentags ju fo

ttiel mufifa(if($er 9?arretr)ei fiu)rt. Dlatürü^feit ber ör«

finbung unb ü^eifterfc^aft ber ©eljanbfang waren btc

erften (Srforberniffe. Wxx haben ba$ grünbtidh umge*

fe^rt. Dann würbe auch unenblich mel weniger 9ftu>

fif geftochen veröffentlicht, unb ba« abtreiben abge*

fchriebener ÜKuftf mag leidster jum 2UtSfc$reiben führen,

ate wenn baSfefbe, wenn auch nicht in <5rj, boch

burch @r$ fceroielfältigt wirb, (Schließlich war £>änbel

eben ein gar groger $err ; er fonnte feine fo unenblich

ausgebenden $errfchaften wol faum genau genug über*
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flauen, um in jebem Augenblicfe $u n>iffen, roo bie

©renje Jag. 3n ber §>ifce ber 3agb fchoj? er auf ba«

SBilb bc« Nachbars — unb er fc^og nicht leidet fehl.

(Srba unb Utio bürfen fich betanfen, fönnte man

auch eintoenben; ^at ihnen $änbet nicht eine Heine

Unfterblichfeit oerfchafft, ju welcher fie fonft fchrcerlicb

gelangt toären? 3a, bie Unfterblichfeit eine« in 23ern*

ftein aufbewahrten 3nfecte$ ! «Schönen Dan! . 9ciemanb

fragt banadj, loa« bie alten §erren befajjen, man toitl

nur miffen, toa« ihnen abgenommen unb tüie es Oer*

roenbet rcorben. ^ebenfalls eine fehr bemüthigenbe

Stellung.

Deicht bie fünftlerifch beurnnbernSioerthe Söeife, in

toelcher §änbel (SntlefmteS gebrauchte, macht nachfichtig

gegen feine (Sdnt>äche; ber fabelhafte 9teichthum be8

Selbftgefchaffenen brängt fie in ben fernften §inter*

grunb. Denn toa« bebeuten biefe Aneignungen gegen

feine merjig Opern, jroanjig Oratorien, Oben, ^fal*

men, ftymnen, «Serenaben, Kantaten, (Suiten, 2Öaffer#

unb geuermufifen? <Sie oerfchtoinben tm'e ^ebelflecfen

am tjoügeftirnten £immel.

Auf (Sine« aber rnufc ich jurücffommen, trenn es

mich auch eigentlich nicht« angeht. @S ift ber ju An*

fang btefer Klauberei mitgeteilte Vergleich, »eichen

£erv (Shrt)fanber jtoifchen ben Oratorien §änbef« unc

* i I U r , «WuftfalifdjfI u . «Petiönli*f4. 8
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ben £)ramen ©ftiffrearrt jieht. ©onberbar, währenb

(Serbinuä, bei* 3tDüling3anbeter Jpänber«, biefen auf

iebc Söeife au« feiner natürlichen @^äre hinaufouwin*

ben fucht, um ihn neben ben graten Dieter ju ftellen,

jte^t §err ßhrhfanber Sefcteren herunter ju bemfelben

3wetfe. 2Iu« Motetten, ©chaufpielen, (Shtcnifen unb

Biebern hätte ©Ijafefpeare feine Uranien geftattet? 2lu$

ber gülle ber reichften ©eete, bte je in einem SDfanfchen*

(eib ^(a^ genommen, ^at er fie gefchaffen; bieienigen

roenigften«, bie ihn uns jum göttlichen ©eher gemacht.

Unb wenn bie ^erfuttfcf>e mufüalifche $raft JpanbefS

unb feine geiftige Klarheit unb griffe, fowie feine tyb

benhafte Einfachheit inmitten aller fünftlerifchen 9#ei*

fterfchaft unb fein mufifalifch gefunber 9ftenfcheu&erftanb

feinen SDratorien wahrfcheinlich ein längere« ßeben »er*

leihen werben, als irgenb anberen, thetlweife bennoch

höherftehenben SBerfen ber £onhmft ju Xtyü werben

wirb, — bie nicht ju meffenbe (Mtung, welche ben <5f)ah*

fpeare'fchen ®ebichten bleibt bis an ba8 Gmbe ber

äftenfehheit, fyahtn fie nicht — fonnen fie nicht höben.

$>enn über bem £on unb ber garbe, über bem ©tein

unb bem (Srj fteht ba$ 3Öort in feinem luftigen Solang

unb in feiner ewigen SDauer.
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Die $etffuimpfe 5er 3Iannergefang-3ereine

in SBefgten mb kx „(Scmcour* international

in Berater* am 7. 3tafi 1872.

ber foSmopolitifdjen Sötfbung, mit tuetcfyer au$*

geftattet unfer gro^e« £)eutf$lanb alltäglich bie (5rb*

fugel überbaut, fic$ in btc (Sulturjuftänbe öor ber

„(Raffung bcr SÖelt" bertteft, btc Romane aller 91a*

tionen überfefet imb lieft, tt>ci§ man bocfy im Slllge*

meinen feljr toenig Genauere« bon bem, toaS jcnfett

ber näcfyften Oränjftation sorgest. 3ftan $at eben ju

tnel mit ftcfy unb feinen näcfyften 3ntereffen ju tljun.

Um bei meinem „Seiften" git bleiben — n>ie wenig

fennen nnfere muficalifcfyen Greife bie muficalifcfyen 3u*

ftänbe unferer englifcfyen, franjöfifd^en, belgiföen, ita*

(tentfc^en 9tod?barn! 9)?an mei& Don einigen großen

Söitynen, berühmten (£oncert*2lnftalten u. tgl. Slber

gerabe ba, too ber innigere 3ufammenfyang ber tunft

8*
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mit bem eigentlichen 33olfSleben beginnt, beginnt auch

unfere ilnfenntniß beffen, roaS geleiftet n>irb.

Der SWänner^^orgefang fpielt feit geraumer Bett

in Deutfchlanb eine große 9?olle. ©eine SBirfung ging

mehr in bte breite, als in fctc £iefe, machte pch, ge*

fellig fcerbinbenb, mehr fühlbar als fünftlerifch an*

regenb. 9ftan fang manches herrliche ^tcb vortrefflich,

aber boch im Allgemeinen mehr Schlechtes als ©Ute«

unb eher fehlest als gut. SBet ben großen (Sänger*

feften matten pch baS Söier unb ber Patriotismus

gleichmäßig geltenb — glücflicher Seife ohne ©chaben

für unfer p^pfc^e« unb nationales Wohlergehen. 3öenn

es wahr ift, was ttrir uns ^äufig »orwerfen, baß es

uns an ©elbftbercußtfein mangele, fo barf man ben

©fingertafeln, ©ängerfränjen, ©ängerbünben, Pofy*

lammen, Gäcilten unb (Soncorbien nachrühmen, treffe

liehe Schulen gegen biefen ^ationalfehler gebilbet ;5u

haben. Die einfachften, befcheibenften 2eute fühlen pch

als SDfitglieber eines folchen uoealen Vereins genriß

nicht minber ftol$, als es ein englifcher $orb fein mag

ob feinem angebornen fechte, an ber Regierung ber

bereinigten Königreiche Xbeil ju nehmen. Ratten pe

boch fogar ihre £)iftoriographen, bie bafür Jorgen muß-

ten, baß fcon ben Xhaten ber ®efellfchaft auch

ein ©tänbehen, ein Ausflug, eine Begrüßung ber 9toch*
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weit oerloren gehe! 3m Allgemeinen unb trofc fehr,

fe^r rühmlicher Ausnahmen mugte man aber bocfy fagen

:

tnel ©efchrei unb wenig — Sftufif.

$)och ich über(äffe mich üblen iftachreben gegen

meine lieben &mb«teute unc (Sottegen, was gar

fetner Ottuftf, ju oiel ®efchrei unb — nicht ber gering *

ften Solle führen mag. Unb ich wollte boch oon bem

„$ampfe$wagen ber ©efä'nge" bei unferen Nachbarn

tyrectyen.

3$eran(affung ^teju gibt mir ein „großer internatio*

naler (SoncourS", welchen bie fönigliche ®efellfchaft

„Emulation" in 23eroier« junt 7. 3uli organifirt hatte

unb meinem ich als einer ber ©chiebSrichter beigewohnt.

(Schon öfter«, in Antwerpen, ßütttch,
vJiamur u. f. w.

war mir tiefe Auszeichnung $u 2$et( geworben, wahr*

fcheinlich weil ich, für bie Belgier oollenbs, nicht weit

^er bin. £)och war mir auch ^ ßompofition eine«

fogenannten „aufjuerlegenbeu (Shore«
w (choeur impose)

auoertraut unc ^teburc^ bie feltene greute ju Zfyit ge*

worben, ein neue« Söerf (cen ^ßfa(m Super flumina

Babylonis), ohne bajj ich bei irgenb einer graufamen

$robe betheiligt gewefen, in ber graten 3Sottfommen»

heit ju fyöxtn.

£)iefe oocalen SBettfämpfe (ohne Letten) jpielen in

Belgien eine große SKolle. ^tcht leicht finbet eine na*
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tionate geftltctyfeit ofme fie <Statt, unb bie Sfajaljl ber»

jenigen, bte ol?ne befonbere 23eran(affung organifirt ton*

ben, tft bebeutenb ju nennen. (Sie jerfaüen in mehrere

tategorieen, fcon toetcfyen bte internationalen bte

©tifce bitben. Die (Sinrityung berfelben fyit fid^ im

£aufe ber &t\t fo auSgebitbet, baj? fie ben §auötfa$en

nac$ ate feftfte^enb betrachtet teerten fann.

(Sine üßunicttjafitat ober ein ®efangoerein unter

beren 2lu|>icien übernimmt bie Organifation eine« fol*

$en (Soncourfes. £efcterer fann (ebtgtt^ einer |$ro«

t>in$, einer Slnjatyl »on <$emeinben unb ©täbten gelten,

fiety über caS ganje £aub erftreefen unb enblicfy aud)

aüe Nationen be« (Srbboben« jur ©et^eitigung eintaben.

3m lefeteren gatte finb meine« ©iffen« jeboefy feiger nur

^^einlänber, $ollänber unb granjofen au* ben ®ren$*

bepartements erfcfyienen, Ijaben fiety aber manche fc^iSnc

greife geholt. (Unfer berühmter Kölner Sflännergefang*

herein unter 2Beber gewann bort feine erften ©<$(a$*

ten, n>e(c^e ifjn bann ermutigten, bie befannte, fo glücf*

ltdje ßrpebition nad? (Großbritannien ju unternehmen.)

Die greife, theil« in fogenannten Indemnites, t^ettö

in golbenen 9)febaiflen, foftbaren ftunfttoerfen u. bgl.

befte^ub, teerten Don oerf^iebenen ©eiten geliefert,

gaft bei alten finbet man ein ©efc^enf be« tönig«, oft
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einen Beitrag ©eitenä be$ üftinifteriumä, nrie benn

Belgien fid^erüc^ ba$ Sanb ift, toetctyeS im 33erpltiii&

ju fetner ®ro&e t>on (Staatsmegen am metfteu für bie

fünfte fpenbet. £>ie ©tabt, in tt>e($er ba$ geft ge*

feiert urirb, bie gesoffenen ®efeüfc^aften berfeföen,

aucfy einzelne ^ribatfeute tfyun iljr iöefteä. finbe

icfy bei bem testen SBettfingen in SBeroierS toofy 14

foftbare äftebaiüen (bid jum Söertfje t>on 500 gr.) a(*

©oben oon etn>a 7 bt$ 9 Vereinen bejeicfynet, loetcfye

ttyeifoeife (ic$ nenne ben (Hub ©tynmaftique unb bie

Jodete bu Manege) ber Sttufif fe^r fern ftefjen, —
ein SBetoeiS, toie allgemein ba« Sntereffe an ber ©acfye

ift. $eröor$ufyeben finb ganj befonbers ba$ ©efd^enf

eine« (Serde be# Slrtifanä unb eine goftene $rone,

toeUtye bie tarnen ber ©tabt bem ^öc^ften greife bei*

gefügt. Sfteljrere äftonate bor bem Samofestage toer*

cen bie 2lnfünbigungen unb (Sintabungen berbffentüc^t,

bie Vereine fyaben tyre SöetyeUigung 8— 10 3Bo$eu

oorfjer anpmelben. (Einen namentlich für bie (Sompo*

lüften intereffanten <ßunft mufe i$ fyter gleich berühren.

£>en ljödt>ften föitegorieen ber fämpfenben fcirb nämlid?

biefelbe (Sompofitton §u fingen auferlegt unb tynen

4— 5 $8oc$en bor bem gefte jugefteüt. Die Ijierju

beftimmten Stonftücfe müffen neu fein, unb nrirb beren

Anfertigung oon ben bafür gemähten (Somponiften gern
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übernommen al« eine (*h*enfache, bie auch be« materiellen

#ohne« nicht ermangelt. Die Vereine aber finb h^s

burch genötigt, bie gleite Aufgabe innerhalb berfelben

3ett ju bedingen, fämpfen alfo mit gleichen Waffen.

Um ba« <Schieb«gerkht ju bilben, n>irb eine mehr

ober minber gro&e Slnjaljl geachteter Xonfünftier einge*

laben unb ftet« mit ber lieben«würbigften, fplenbioeften

(Saftfreuubfc^aft empfangen. 2lu« ihnen bilbet man

oerfcfytebene <5ectionen, ba bei bebeutenteren G> oncourjen in

mehreren Sofalen ju gleicher 3eit gewettfangt wirb.

sD?an begegnet gerbet benfelben greunben oft wieber

unb oerlebt höchft reijenbe ©tunben in collegial*gemüth*

licher £eitcrfeit, wenn ba« richterliche 2lmt felbft auch

zuweilen feine ernften ©eiten unb abfpannenben 2fto*

mente hat. 3n SBeroter« waren über jwanjig 3)Hn o f f e

oerfammelt, barunter ein £)ollänber (unfer alter greunb

^erhulft) unb mehrere ber rheinifchen Kollegen.

Sine Ueberficht ber (Sintheilung bei biefem legten

gefte wirb am fchneüften bie 2lrt unb Söeije oeran*

fraulichen , in welcher bie meiften organifirt finb.

1) Die britte Dioifion für bie Belgier: Vereine au«

®emeinben oon unter 7000 Einwohnern. 2) Die jweite

für bie Belgier au« (Stäbten oon 7 bi« 18,000 Ein*

wohnern. 3) £ie erfte für biefelben au« ©täbten oou

minbeften« 18,000 Einwohnern. 4] gür bie 5lu«länber
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eine jweite Dimfion für ®emeinben unb <5täbte &on

unter 12,000 Grinwohnern. 5) gür biefelbcn eine erfte

Dtoifton au« ©täbten &on über 12,000 (Sinwofmern.

6) internationaler ftampf für belgifche unb auälänbifche

Vereine, welche fchon im SÖefifee eine« erften greife«

finb. 7) (Sin internationaler (Sljrcnfampf (wie ich

glaube, eiue toon bem (Somite t>on Vertier« erbaute

Neuerung) für Vereine, welche früher fchon einen böch*

ften ^ret« (prix d'excellence) erhielten. Die unter 1

,

2, 4 unb 5 genannten Dhnfionen fyaben jwei (Sompo*

fitioneu , beibe nach eigener 2Bahl ju fingen — bie mit

3, 6 unb 7 be$eid>neteu jeboch einen auferlegten unb

einen felbftgewählten (£hov, unb e« war für jebe biefer

$ategorieen ein neue« 6tücf componirt worben. Slufeer

einigen geringeren föäumlichfeiten waren ba« X^eater

unb bie fehr ftattltche, ein paar ÜTaufent SRenföeii

faffente Reitbahn für bie ^robuctionen eingerichtet.

Die *8ebingungen, unter wetzen biefe frieblicfyen

kämpfe ©tatt haben, jeugen Don bem gewiffenhaftefteu

©eftreben, 2lllem unb Hillen gerecht $u werben . Die

ausführliche SBiebergabe terjetben würbe h^r ju weit

führen ; boch mag erwähnt werben, bafc ber ba« fuUu

fum leicht beftechenbe ©ologefang bei ben (Sntfchetcungen

nicht in ^Betracht fommt, unb bafe bie Gurt), ohne alle

Deltberation, geheim abftimmt. Die golge, in welcher
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tic Vereine fcerfeCbcn ^Dtoiften fingen, wirb oom £oofe

abhängig gemalt.

3$ bin nicty in Cent gafle gen>efen, bieienigen

^ängeroereine in Belgien ju fyören, an beren Stiftungen

naci^ ben befteljenben SBer^ältniffen feine bebeutenberen

^nfyrüc^e gemalt »erben fönnen. 2Baljrfc$ein(ic$ leiten

fie, n>ie nur bie6 aucfy fyier ya Sanbe fo oieljacfy erlebt

fjaben, an ber cerunglüeften SRacfyafjmung ber großen

Vereine, beren „föäufyern unb <&pudti\
M

fte nocfy ju

übertreiben aflju geneigt finb. £)ie Vorträge berjenigen

©efeüfcfjaften jetocfy, toelcfye entmeber in großen <Stäbten

ifjren <£ifc ober turcfy eigentümliche Umftänbe eine

größere Slnja^t fcon Ottitgüeberu unb ben ru$%n £)iri«

genten Ijaben, übertreffen in 53egug auf bie SBirtuo*

fität, mit tüdcfyer fie bie f $tt)terigften Aufgaben

bedingen, alle« toa« mir in tiefer taftgattung in

£)eutfölanb ju hören belieben toar. Die Aufgaben

felbft finb freilich in beicen Säubern gänjlich fcerfchie*

bener ittatur.

3n unferem 23aterlanbe ift ber SDiänncr-^orgefang

hemrgetoachfen au« ber Öuft an gemütlicher ©efellig*

feit. 3U fccn Steuben, bie man burch bie $eljle bem

Körper eimoärtä ju Sfyeit »erben ließ, fügte man bie*

jenigen hinju, bie burch bie Äehle aufltoärts ben ^e»

bürfniffen ber Seele entfarechen. JBk% baä $er$ fcoll
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0

ift, ge^t ber 9ttunb über." Unfere SBerefjrung ber

grauen unb be$ 2Beine$, unfere Siebe jur Statur unb

pm SBaterlanbe, öon unferer einjig bafte^enben Styrif

taufenbfacfy auf« Ijerrlicfyfte ausgebrochen, nun auc$ ge*

meinfam auffingen, ba« mußte burcfyfd^agenb toirfen

in einer Nation, in ber, jum großen Steife ttenigften«,

bie OWufi! ein <BtM Seben ausmalt. Das ©trogen*

• lieb, mltys überhaupt ben Urgrunb aüer SBofalmufif

bilbet, bot ftcfy natur* unb funftgemäß a(S bie ent*

fyrectyenbe gortn bar. SMc^e ^ßfjafen baSfelbe im Saufe

biefeä 3aljrfyunbert$ burd^aufen, roie e$ öon ber Sieber*

Xafel in ben @oncert*@aal getoanbert, nne iljm bie

(5^re ju £ljeU geworben, mitjutoirfen bei ber Offen*

barung bed ftets mächtiger anfdjtoeü'enben National*

bcnmßtfeinS, wie ber Männer * GEljorgefang meffacfy jur

33änfe(fängerei enttoürbigt, anbererfeits, oon talentvollen

ßomponifteu unb ftrebfamen Vereinen in SSerbinbung

mit Snftrumentalfräften gefefet, ju ^eren fünftlerifctyen

Aufgaben benufct n>orben, ba$ fönnte ben «Stoff 51t

einem ntcfyt unintereffanten Dctaobanb abgeben. Daß

man mit ber ®emüt$üc$feit adein ju nickte föectytem

gelangt, Ijaben wir üielfacfy erfahren, unb in (eiber aüju

häufigen gäüen bringt ber beutfc^e 3)?änner*^orgefang

bafür bie glän$enbften Belege.

Die nationalen ®egenfäfce, welche, (Gottlob, toeber
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turch feie (Sifeubahnen noch tie Dampffchiffe aufgehoben

werten, machen fich bei ter $3etrad?tung fce» Männer*

gefange« in Belgien im SBerfyiftmffe jum teutfchen im

haften ®rate geltent. hervorgegangen, n?ie e« in ter

Natur ter Dinge liegt, au« franjöflföer $unftrichtung,

fptctt tabei ta« 2Jtaftcalifch*Dramatifche, Declamatorifche,

Tuoljl auc^ juioeilen äußerlich iD?a(ent?c eine Hauptrolle.

Die Dichtungen unt ßompofitionen, tvelche tiefer Neigung

entfprechen, »erlangen, wenn fie 511 irgent einer 3Bir*

tung gelangen Jollen, eine breitere Durchführung, unt

fchon hieturch machen fie größere 5lufprüche an tie 2lu$*

führenten. Doch hoben tie belgifchen unt franjöfifchen

ßomponiften, iveld;e tiefe« gelt bebaut, e« an <Schtvie*

rigteiteu ancerer 3lrt auch nicht fehlen laffen. S3or ten

getvagteften ©ängeu, vor ten überrafchentfteu üDiotu-

(ationen fchrecfeu fie feineSiveg« jurücf — fie fchreibeu

ten tyox fünf», fech«*, achtftimmig, verlangen tie leich*

tefte Söehantlung te« Salfet«, fchuelle unt tod; mar*

firte 9lu«fprache te« £e$te«, eigentümliche« Kolorit bei

fcharfer >$ei((fnung. 33ei tem Söeftrebeu, 92etied unt

(Eharafteriftifched ju bieten, höben fie fich auch tvohl

verleiten laffen, tie Nachahmung von Onftrumentat*

Effecten u. tgl. ju verfud;en, was feine«faü« nach*

ahmung«iverth. 2lber (Sompofitioneu ivie „tie irifcheu

s2lu«roan terer", „<Saul* unt antere te« trefflichen
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(Setoaert, „gried>ifd)e (Sorfaren" con Soubre, bie n>ir*

Fungä&olle «ptjmne „an ba$ 93aterlanb", bte Seon Oouret

für Germer« gefdjrieben, unb biete anbete »erlangen

feine föünftcleien, fonberu toafjre d;orale ®efange$funft.

Da nun noeft tytnjufommt, baj$ bie nridjtigften 5luf*

füljrungen bei jenen oltmiöifd>en Rieten, jenen ^reis*

gefangeäfämpfen <Btatt fjaben, fo läßt fiefy leiefyt abfegen,

$u »eldj energifcfyen Slnftrengungen Säuger unb £)iri*

genten »eranlaßt werben. 2ftan fann bie außerorbent*

liefen Stiftungen, bie Ijierauß Ijerüorgefjen, nicfyt bamit

abroeifen, bajj man nad) ber 2ln$alj( ber groben fragt.

Die $öfung jeber bebeutenben fünftCerifc^en Aufgabe fcer*

fongt,3eit unb gleijj. £ö$ften$ würbe man opponirenb

auftreten bürfen, n>enn ba$ Eingelernte fiefy at$

leben&ernidjtenb geltenb machte. Die« ift aber feinet

roeg« ber gaü. £u fccr »oüenbeten £ed?nif, föeinfyeit,

feinen 9htancirung unb bentlid&en 2Iu£fpradje fommt ein

geuer, ba$ an Söegeifterung gränjt, baä ben %afftm

gerabep parft, mag aud> ber E^rgeij, einen 'tßreis ju

erringen, eben fo fciel Zijcii baran fyaben, als ba$

Streben, Fünftlerifd) ber Aufgabe gerecht ju roerben.

greilidj flogen manche ber belgtfd;en $ünftler, baß

naefy bem ftraftvcrbraucfyc, ber ju einem Siege füljrt,

eine lange föeaction ber Untljätigfeit eintrete; ja, bafc

fogar Vereine, meiere aller ftufymesfränse tljeilljafrig
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getoorben, oorjögen, auf i^ren Sorbern ju rufyen, ate

fidj möglicher Seife einer 9ttebertage auäjufefcen. Da*

für entftcfyen aber ftets mieter neue Vereine, feie mit

bem ganjen geuer ber Sugenb bie Mirena betreten, unt

ta es tyauptfäd)lt$ auf ba$ tam&ffingen abgefefyen ift,

fo fann man ^ier tmrftic^ fagen, baß en gros getoon*

neif toirb, toaä im Detail oertoren geljt.

Slber ein großer gortfcfyritt loäre feljr teic^t ju er*

jiefen, berjenige nämlicty, bei jenen feftti($en belegen*

Reiten, abgefeljen t>on ben S&ettgefängen, einige tüchtige

Vereine jur gemeinfcfyaftlicfyen Sluffu^ning größerer dorn«

pofitionen mit Drcfyefterbegfettimg ju oerantaffen. Da

e$ bei biefen auf bie Dauer ber 3eü> w toekfjer man

fie »orbereitet, ntcfyt anfommt, fo f&nnten fie lange

ocrljer in SRulje unb <Sid>erfyeit einftubirt »erben. Die

turcty 9)?itn>irfung eine« DrdbefterS unb oieüeic^t einiger

<So(ofräfte oerantaßten Soften toürben in einem fo

reiben unb n>ettljer$igen i'anbe roie SBetgien faum in

33etra$t fommeu, unb be$ toarmen Sintberts be$ $ubli<

fum$ fönnte man toc^l oerfid)ert fein. 9flit »eifern

Sntereffe baäfelbe jenen SEÖettfämpfen fofgt, ift ni$t gu

fagen. Die befferen Stiftungen, unb »oüenbä bie beften,

toerben mit SBeifaü überfcfyüttet, unb ber Moment ber

Äunbgebung be$ getoinnenben 53erein$ bittet gerabeju

eine bramatifcbe ©cene. Die ^timmjettet toerben fcom
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^röftbenten ber 3urty, einer na<$ bem anbeten, bem

©ecretär übergeben, freierer ben Snljaft (aut oorlieft.

SWgemeine, at^emtofe ©titte, in roelc^er man nur ba$

tetfc 9ttttjäljfen ber 2lnjalj( ber (Simmen errätfj, roetc^e

jebem ber coneurrirenben Vereine anfällt. Griner ber*

fetben Ijat bie Majorität erlangt ! £)a bricht ein greu*

oenfcfyrei ber gefrönten Sieger aus, ba$ ben Teutonen

be$ £acitu« (Sljre matten toürbe, unb nur mit 9flü>

fann man noefy bä$ Verfünben ber jurücfgebliebenen

(Stimmzettel erreichen. §at nun ba$ ^evid^t in lieber-

einftimmung mit ben ®efü#en be« $ublifum« gerietet,

fo entfielt allgemeiner 3ubel. 2lber auefy ba« (Segen*

ttyeil fann ©tatt ^aben, unb bann — ja, bann befommt

man jutoeüen bie llmbequemlid&feiten unb Unanneljmlicb*

feiten eine« fe^r bemofrattfetyen ©emeintoefenS in jiem*

ti$ wwerbinb lieber gorm $u foften. ©lütfltcfyer Söeife

tritt biefer gall äugerft fetten ein. — £>ie oben an*

gebeutete Bereinigung jur ^uffü^rung garerer Vocal*

werfe für üftännercfyor loürbe auefy bie befte Vorberei-

tung fein ju bem, toa$ aßen bebeutenberen belgifcfyen

Sonfünftlern, bie unferen r^einifc^en OJiufiffeften oon

je Ijer fo »iel ^eilna^me fünften, alö toünfd>en$*

toert^eftes 3tel oorfetyroebt, nämlicfy Verallgemeinerung

ber 3Äittoirfung ber tr>eibltct>en muficalifcfyen SEÖclt bei

großen oratorifefy * bramatiföen ©erfen. Qn £)eut}$*
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lanb fyat ber 9ttännergefang nacty biefer (Seite Ijin ent*

Rieben oerberbüd? getoirft, inbem bie Uebungen, mU
d?en er fid? t>orpg«tüeife Eingegeben, im gewöhnlichen

Sinne unterfyaltenber unb gleichzeitig fowoljf geiftig

wie tedwifdj getinger finb, a(« biejentgen, meiere bie

SBerfe für gemifdjten ßfyor *on ben 5lu«füljrenben öer-

langen. SÖirb trofcbem fo SBebeutenbe« geteiftet, fo

liegt ba« an ber unoermüftlidt) tüchtigen mufkaftfcfyen

Statut ber Deutfc^en. 3n Belgien würbe ber bort

btttljenbe 9ttännergefang bem gemifcfyten (Sljorgefang nic$t

fc^aben — anbere Aufgaben würbe e« }tt bewältigen

gelten, aber feine«faü« fcfywierigere.

(£ine ber erfreulichen (Srföeinungen bei ben ©e*

fangfämpfen unferet 9c*ad?barn ift bie ni#t aflein rege,

fonbern au# talentvolle Beteiligung be« Slrbeiterftan*

be«. £)er Dr^eon au« Sörüffel (unter £)irection be«

eifrigen Jperrn SBauwen«) gewann im internationalen

(Soncourfe in 23eroier« ben ^weiten prix d'exellence.

(5r befteljt, 88 3ttann ftarf, gänzlich au« Arbeitern.

£)en erften ^rei« in jener Kategorie errang bie ®e*

feflfäaft ber Amis reunis au« 3ufcitte. £>err

^iebboeuf, 9flitgüeb be« 9lbgeorbneten$aufe« unb reifer

gabrifljerr, Ijat au« feinen Arbeitern unb anberen 2ln*

gefteüten einen @f>or oon 90 ^erjonen — gebilbet,

in ber beften Bebeutung be« Sorte«. 3n eigener $er*

Digitized by Google



129

fon unb mit großem geuer utito unocrfcnnbar großer

Befähigung birigirte er benfelbeu unb empfing am fol*

genben £age auf ber in tcr Sttitte be$ 9ftarftplafcea

errichteten Xribune mit unferen ®lücfwünfchen eine gol*

cene sJ)*ebaille, welche oou ®r« 2ftaj. bem Könige hei>

rührte, unb eine Snfcemnität oon 1000 gr., welcher

es jeboch für feinen Qfyox ficherlich nicht beburfte in

Deffen unermeßlichem ®lücf$jubel. 2llle 2lnerfennung

folgen Beftrebuugen, bie noch weit über bat hinaus*

ge^en, wa$ man afe Zitaten Der Humanität ehrt, um

fo mehr, als fie ohne biefe lefcteren gau^ unmöglich

finb

!

Den höchften is^renpretd gewann Die tfütticher $e*

feüfchaft tfa tfegia, unter Leitung M talentvollen Z.

>Kabou$ (Stüter be$ burch bie (Sompofition einer großen

^njahl hübfeher C^efänge populär geworbenen Zfy. SRa-

fconj). Diefer herein, 137 üMann jtarl, hatte eigent*

lieh faum gu fämpfen, benn Seitens Der belgifcheu

Vereine war eingeben! feiner fchon befannten ^eiftungen

jeber ®ebanfe an eine Üoncurrenj mit ihm aufgegeben

worben. (Sr befifct alle beften ßigenfehaften im oollften

fflafa — bofl oortrefflichfte Material, ftraft unb geuer

unb jene mrtuofe SBotlenbung, bie nur biirch Das ge*

wiffenhaftefte (StuDium unter einem nicht allein muft*

falijch, fonbern fpeeififeh oocal auSgebilbeten geiftreichen

Vjillcr. 9Xunfalifdic« u. 'Vfrfönlicfcci. \)
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Dirigenten ju erlangen ift. (£« freut mich jeboch, ^ier

be« Kölner ßieberfanje« unter Leitung be« §errn Cor*

fcheibt gebenfen ju bürfen, ber bie Kühnheit gehabt,

mit ber Segia in bie ©chranfen ju treten unb aus bie*

fem gefahrvollen Unternehmen mit aüen Gfyxm tyt*

vorging, ßinfttmmig, burch Slcdamation , tourbe iüjtn

öon ber 3urh bie golbene 2ttebai(le juerfannt, bie für

ben befonberen gaü ben Richtern jur freien Verfügung

überlaffen roorben n>ar. Die ©efeüfc^aft Emulation,

bie Söeranftafterin be« gefte«, roelche«, Dan! ihrer ein«

ftchtSöollen, lteben$tt>ürbigen gürforge, einen fo treff*

tiefen Verlauf genommen, hotte nicht geglaubt, in mu*

fttatifcher §inficht eine ftumme 3eugin fein ju bürfen.

$on bem eigentlichen $ret$fingen fetöftrebenb au«ge*

fchloffen, hatte fie fich, um gleichfam auch mufifaüfeh

bie §onneur* ju machen, bie fchtoietige Siufgajbe gefefet,

bie beiben für bie haften Kategorien neu componirten

©tücfe üorjutragen, unb löfte biefelbe in fo eminenter

SBeife, bag fie faft ihren freunblichen 3n>ecf verfehlt

hätte, inbem fie ben nachher fich probucirenben Vereinen

ed bebeutenb erfchroerte, fich gefcünfchte Herfen«

nung ju »erfchaffen. %um Sohne ihre« Seiter«, be«

$rofeffor« £h- Stfercfen au« ßüttich, h^be ich nur hinju«

jufügen, bag er bi« &or fturjem unb burch eine föethe

t>on 3ahren an ber (©pifce ber berühmten Segia ftanb.

Digitized by



131

Die ©taM 23err>ier$ prangte »ährenb ber gefttage

im reiften garbenfehmuef, alle Sofale, in »eichen ge»

fungen tourbe, waren überfüllt. 3m ©aale ber £ar*

monie tourbe ben sJ)fitgliebern be8 (§h*engerichte$, unter

bem ausgezeichneten SBorfig be$ Jperrn SöürgermeifterS

Drtman$<!£)air,em, ein große«, ja, ein in 3Bafy$eit un*

enblicheS 23anfet geboten, ba man beffen (5nte nicht

abwartete, um noch einige (Stunben be« nächtten XageS

in bem retjenben, prachtooll beleuchteten ©arten ju oer*

plaubcrn. Die 33ertheilung ber greife fanb am anbern

borgen auf bem großen ^(afce «Statt. 2aufenbe oon

3ufJauern füllten alle geufter Dächer, SHebcnftrafeen.

Doc^ lag ®en?itterfchti>üle über bem ganjen geftactus,

bie jeboch feineötoegS moralifchen Urfprung« toar. Die

neibifdjen ®ötter grollten ob ber all$u antauernten

greubeu Werblicher üflenfeheu — waren akr toch noch

freunblich genug, mit ber Steuerung ihres Unwillen«

ju warten, bis man baS fchüfcenbe Dach erreicht. Da

ftrömte unenblicher Regelt herab, Ellies wegwafchenb,

SllleS überfluthenb, nur nicht bie heiteren (Sinbrücfe,

bie baS geffc auf alle Xljeilue&mer gemacht unb bie jur

©tunbe und als rezente Erinnerungen umfdbweben.



2lclier öas sHudipunbig-^irigiren

„(Er birigirt auewenbig", las ich lefeten hinter in

irgenb einem ©eric^te über tic Aufführung irgenb einer

Jöeethooen'jchen @t?m^onte unter irgenb einem Diri*

geilten. So? — welche? — wer? tfmt nichts $ur

Sache, aber tie Sache thut fich nicht. £öchftens nur

bann, wenn ein Xonfünftier nur auSnahmSweife nnb

nur Sachen nach eigener Sahl birigirt. 33ei einer

regelmäßigen uub anbauernben T)irigententhätigfeit ift

fie, fo allgemein ausgebrochen, unmöglich. Ober gäbe

eä einen SDiufifer, welcher, oon Der Oper ganj abfehenb,

tie Oratorien unb Kantaten oon Söach bis $u Schu*

mann, bie Stymphonieeu oon 3. ipatybn bis ju ^Kiels

ffi. ®abe, tie Ouoerturen, Suiten, Serenateil, welche*

bie Programme unjerer (Soncerte fchmücfen, auSweuoig

wüßte, ocer für bie jedesmalige 33eranlaffung auswendig

\u lernen unternähme? Schwerlich. — Sohl finbet

4
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man e^cefctionett bevorzugte Organifationen, nrie tic

§erbe<f$ in 2Bien, ber mir felbft mittljetfte, baß tic

Partitur einer Beliebigen Gompofitton, mit n>eld?er er

befcfyäfrigt, ficfy (Seite um @eite in feinem ©ebädjtniffe

gleu$fam photogravljire. Slber bod? immer nur auf

einige £tit. Unb wenn ^n Saufenbfünftfer tote £)afe,

ter £imme( roeig roelcfee 3ö^cn 5U begatten unb ju

combiniren vermochte, fo nrirb bod> fein Üftattyematifer

nadf> bem 9htfyme trauten, feine ^eredmungen ofme

finnü^e 3ei<$en anjuftetfen.

£)er SBirtuofe, roefdjer feine <Soto*8tücfe oljne Mo*

ten vorzutragen vermag, hat 9?cd^t. ivenn er e$ tljut.

Die nad) aüen leiten bin freie iöe^errfcbung feiner

ftunft, bie ihm ju eigen fein muß, finbet in bem aus*

tvenbigen (freilich aitd^ oft äußerlichen) Vortrag eine

2lrt von fichtbarem 2Iu$brucf. Unb roer mag e$ ihm

verargen, roenn er ficb aller nicht unfünftlerifchen Littel

bebient, um feine vorzügliche Begabung jur (Geltung

ju bringen? $m ftärfften aber fvricbt ber Umftanb

für ihn, baß er bann 9?iemanben benötigt, um bie

Rätter herum ju brehen. £)enn ber Slnblicf tiefer

paffiven Ädtottät, toelche fich faft immer fehr ungefchicft

geltenb macht, fyat etioaS ©törenbes, 33eunruhigence8

für ben Spieler unb ben £örer. gällt jene ungehülfe

§ü(fe tveg, fo wirb 'bafl 23orhanbenfein ber ^oten ben
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mufifalifchen ®enuß eben fo wenig beeinträchtigen, al«

man e« bei ben unvergeßlichen 33orträgen eine« £iecf

ober (5buarb De&rient unangenehm empfanb, baß fte

i^ren Shafefpeare cor fich auftrugen. Ober ffat je

Semanb nach bem Anhören eine« frönen ©treichquar»

tette« bebauert, baß tie 2lu«übenten &or mit sJ)Juftfatien

befebroerten pulten faßen? £>ie hteturch gercä'hrleiftete

oollftänbige (Sicherheit ^at im ®egentheil einen trau*

liehen föeij unb förtert bie ruhige ungeteilte Eingabe

an ta« tunfttoerf, toa« boch ftet« bie Jpauptfache fein

— foflte. Sluch geftattet fich für ten SBirtuofen bie

(Sache fchon tt>efentlich anber« beim Vortrage »on Xon*

ftücfen mit Begleitung auterer Snftrumente ober gar

te« Orcbefter«. §ier fann ein aüju große« Vertrauen

in bie eigene Unfehlbarfeit leicht ju einer Mißachtung

ter Betheiligten führen, unb ber alte 2ftoltque ^atte

nicht Unrecht. Sil« nämlich eine« Sage« eine berühmte

'ßianiftin fich ohne 9toten an ben glügel fefcte, um ein

(Soncert oorjutragen, beffen Leitung er übernommen,

brach cr ta bie etoig benfroürbigen fchn)äbtfch*englifchen

Sorte au«: J do not do dis ! Denn roenn ©te

<Sicb irren, fo finb toir blamtrt." $öie leicht ber Meine

£>ämon, fcer bem ©ebächtniffe uorfteht, einmal au«*

gleitet, Hüffen bie heften, unb rcenn er fich no$ f*

fchneü aufrafft, — e« ift $u fpät. (Sin Berbeffern,
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ttie bie tRcfcc e« too!j( erlaubt, um einen ®ebanfen toie*

ber herjuftetten, loürbe im mufifaftfcfyen Vortrag ba«

Uebet nur oerfchümmern. Der £ongebanfe muß cor

5(üem mit größter ©enauigfeit, im oottfommenften

gtuffe roiebergegeben »erben, Bei £obe«ftrafe ! — für

ben ©ebonfen natürlich

.

2lber beim Dirigiren? Sirb bie 5tb»efen^eit oon

$uft unb Partitur irgenb boju beitragen, bie Söirfung

einer Gompofitton ju er^5^en? %liä)t im entfernteften.

Den perfönttcfyen (Sinfcrucf be« Dirigenten toirb bie an*

fc^einenbe SBtrtuofttät in ben Slugen be« $ubttfumt Rei-

gern, — toa« Dem SBerfe nicht ju ®ute fommt, wirb

jur üBerherrttchung be« §erm X. ober 3- fcicnen —
unb bie« ift freiließ für ^Hänchen ba« SBefentüchfte.

9tmufant bei ber Sache ift aber, baß fie nicht« weniger

a(« ein tfunftftücf, baß fic eigentlich garniert« bebeutet.

«Sie oerMüfft ein treuherzige« ^ublifunt, meldte« biefen

Dingen gän^ich urteilte« gegenüberfteht. 3a, wenn

e« ftch barum hobelte, ba« auftufühtenbe <Stücf au«*

rcenbig ju fpieten! (5« ift unenblich oiet fchtoieriger,

eine (Sonate oon ©eethooen au« bem ©ebächtniffe cor*

^tragen, al« eine feiner Stymphonieen au«n>enbig ju

tetten. ©ei großen S5ocattoerfen mit roortretcfyen föeci*

tatioen, poIt>p^oncn (I^öten u. bgl. wäre ba« freilich

ein Rubere« — aber oon begleichen ift auch feine
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1

Webe. &ann man bo$, tvenn e$ nur barauf anfemmt,

ein £)rd>efter äufammenjuljalten, 3nftrumenta(*(Eonn>o*

fitionen ausroenbig tirtgiren, bie man roeber gefeiten

nocfy gehört ljat, — eä befcarf fyierju lebiglidj ber $ennt*

ni&naljme be$ Sempo unb be# 9(ufmerfen$ auf einen

frcunbltcben (Soncertmeifter, tuenn allenfalls eine Ser*

mate ben ®ang unterbricht. £>a* Drcfyefter fpielt au*

feinen Stimmen luftig barauf (od — unb mit bem

©cfylujjaccorb l?ört man eben auf. $)ie bebeutenbften

(stympfyonien unb einige berühmte £)u»erturen o^ne

Partitur ju tactiren, wirb jeber IjalbroegS gebildete Diri-

gent in £eutfcfylanb im (gtanbe fein. Daß ber (Sine

fie auStoenbig fcortrefflicb birigiren fbnne, tuäljrenb ein

Ruberer fie trofc ter Partitur mißleiten mag, ift felbft*

rebenb. Slber ba$ 2lu«n?entig^aubt^iren felbft fyat, al*

eine $lrt oon 'jftobuetion auf fd;n>anfem ©eile, gar feine

SBebeutung.
.

(Sin ÜDiufifDirectoi* (ein nid)t nur fo betitelter) ift,

tt>ie jeber Söefeblenbe, ein notlnoenbige* Uebel. 3a,

felbft bie 2ttufifer ftnb e$ bem ftunftroerfe gegenüber,

tt>e(d;e$ geiftig fcottenbet bafteljt,* unb bem fie nur ya

einer, memt auefy noefe fo ätljerifdjeu tbrperlicfyfeit t?er«

Reifen follen.
sJlux hinein fybljeren follen ter

S'eitenbe unb bie in fd&öner greüjett fidj Unterorbnenbeu

bienen, — bem, ba$ iljnen anvertraute mufifalifcbe
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in ba« beftc liefet gu bringen. 3e mebr fte al«

Snbioibuen bor ten 3ul?örern fcerfdjnrinben, je Keffer.

9?id?t« ift falfcfyer, al« trenn ein Dirigent bie (Stelle

eine« 33irtuofen übernimmt unb auf feine ^erfö'nltcbfeit,

feine eigenartige Veiftung, bie
s2lufmerffamfeit be« ^u*

blifum« ju leiten fudjt. Jin ibren grüßten follt ifyr

fte erfenneu." hinter ber tfeiftung be« Drd)efter« foü

ber Dirigent verborgen fein unc in bereu £refflid>feit

feinen beften £ofyn finben. Unb er foll treber uergeffen

nod> »ergeffen machen tt>oüen, baß er felbft im Dien fte

eine« §öf>eren fte^t, — fogar wenn er felbft, n>ie e«

ja fcorfommt, tiefer £)öfjere ift. Da« (Simtbol biefer

eblen Dienftbarfeit ift aber bie aufgefcfylagene Partitur.

Der frei bafte^enbe Dirigent gibt fid) ba« Slnfeljen einer

©elbftfyerrlidjfeit, bie ifcm gar niebt jufommt — mit

bie anfd)etnenbe äüfyntyeit feine« Unternehmen« feffelt

ba« betrogene ^ublifum, welcbe« ofmebie« fo fcfywer

ba$u gebraut wirb, fiefy einer bebeutenben Aufgabe aue*

fcfyliefclid) hinzugeben, unb jiefjt c« ab t>on tem, roa«

bem Dirigenten gerate t>cr Hillen bie ^auptfacbe fein

müßte.

SIber wirb nid>t ein Orcbefter mit gatr, anterer

fcertrauen«oollerer greubigfeit bem 9)?anne folgen, ter

fidj> ein aufeufüfyrente« 3Berf fo gänjlicfy ju eigen gemacht,

bafe er bie Partitur verbirgt '( ©oft eben fo wenig al«



138

eine ©chiffSmannjchaft bem (Sat-itän Heber gehorchen

würbe, bet feinen (Sompaf? in« 2fteer geworfen. 3m
Angeflehte be« §afen«, bei ber öffentlichen Aufführung,

mag e$ jur 9foth gehen. 3eboch wie fteht es bamtt,

fo lange man auf bem bewegten ütteere fcer groben

umhergeworfen wirb?

Sßenn e« bei einer Aufführung fcie Aufgabe be«

Dirigenten ift, bie AuSjuführenben mit alter cer Siebe

für ihre anftrengenbe ^tngebenbe ST^ätigfeit ju erfüllen,

bie allein ein fchöne« Belingen ermöglicht, fo hat er in

ben »orbereitenben Uebungen wefentlich anbere Pflichten.

311« ftrengfter föritifer mufs er nicht allein bem ©eifte,

ber im ®an$en lebt, er mu§ jebem Söuchftaben geregt

werben. Sine ^ßrobe ohne Partitur abzuhalten, ift

eigentlich unoerjeihlich- 3n folgern ©rabe hat ^iemanb

ein Söerf inne, tag er ficher fein fönnte, jebe« geringfte

Detail gegenwärtig ju haben — au jeber ©teile ba$

Drchefter ju einer Söieberholung aufrufen ju fönnen —
jebe fleine timamifche ttnachtfamfeit augenblicflich ju

bemerfen — jebem untergeorbneten 3nftrumentiften för*

bernb beijuftehen. Aber marfoollfte Energie, hinreisen*

be« geuer, überftrömenbe Söegeifterung reichen nicht au«,

ohne möglichfte technifche SBollenbung — ohne ©icher*

heit gelangt man weber jur ®raft noch i«t Einmuth-
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#et allgemein gcfannten unb verbreiteten Serfen, mit

tcrjüglichen Äräften, toirb man leichter jum %itk

fommen — aber unter folcben 33er^ä(tniffen müffen

auch tie ^iJd^ften Anforberungen nach allen Dichtungen

hin gefteüt ipefben. £)ie Sotalauffaffung mufc nicht

allein erfc^ßpfenb fein — bte uerborgenfte gigur mufc

»ollenbet roiecergegeben werben. Um ba« $u erreichen,

bebarf e« ber Söeihülfe ber Partitur.

&ine Partitur! Grs ift eine ber nmnberbarften

Schöpfungen be« menfchlichen Reifte«. Diefe« concen*

trirte iöilb be« feinften 3ufainmcntt>irfen« ^n einanber

abhängencer, in ftch harmonifc^er unb boch inbimbueü

ftch betoegenber Drgane, e« ftefjt gerabeju einjig ba.

könnte ein Architeft ein ®emälbc herftellen, welche« bte

äu&ere Anficht aller (Seiten eine« ®ebaube« gäbe unb

ungleich bie gauje innere (Sinrichtung mit aüen (Sinjel*

Reiten »er ba« Auge brächte, er mürbe bem Saien etroa«

tem Aefmlicbe« fchenfen, roa« bem £onfünftler bie *i$ar*

titur gemährt. Aber er fann e« nicht. (Sr mufj feine

Schöpfung in f(eine Z1)t\k jerlegen, um fie flar ju

machen, unb auch bann bleiben feine Aufzeichnungen,

gröBtentljeil« rcenigften«, conoentioneüer $atur. Unb

nun ttrirb bem Xonfünftier, wenn er al« Dirigent tljätig

ift, ter einjige ®enuf$ ju Sfctt, ben Sunberbau, ber

t>or feinem börenben Auge baftefjt, bei ber Aufführung
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gteichfam t>or fid? auferfteben ju fehen, in jebem &ugen*

bftcfe oottenbet unb boch in jebem fotgenben nxtchfenb!

gretlich, er »erfcbroinbet im £uftmeer, ober er fyctt bocb

ein fyxxi\$t&- £)afem burdjrtebt — unb ber Dirigent

mit ihm.

£)er Slnbtitf ber Partitur gibt bem $>irigirenben ju

gleicher 3eit ciner ibeaten Aufführung neben

ber, mit mehr ober weniger irbifchen SWafeln behafteten,

toetche an fein fchlägt. @« entfielt hieran« ein

fcergleichcnbe« prüfen, ein fortttährenbe« Antonien bie

Sirfüchfeit bem 3beale näher p bringen ocer, in fchlich--

ten Sorten, bie £refflid?feit ber Aufführung fo weit $u

fteigern, al« e« eben möglich. 3Ber ba behauptet, ba6

ein 2öerf, ba« er fid) ju eigen gemalt, in feinem

Snttern eben fo leibhaftig baftehe toie in ber Partitur

toor i^m, ber täufcfyt fich fetbft. 3m großen ®an$en

mag bie« ber gaü fein, aber niityt in jeber ßinjetyeit.

33et ber ffeinften @teüe, mlcfyt nicht befriebigt, ba«

23ergtetchung«object fo f(ar toor fich ju höben, wie e«

ber Anbticf ber Partitur gibt, ba« ift burch feine 23e<

gabnng unb bnrd? fein (Stubium ju erfefcen.

Aber noch mehr leiftet bie Partitur. <5\t ertaubt,

ba« ^ächftfommenbe oorher fchon in Betracht ju jieben

unb vorzubereiten, beim 23erf(ingen ba« Anfdweüen,

bei bem Bunefjmen ber Gräfte ba« Abncbmen, bei ber
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©efammtlciftung batf $erüortreten beö (Srajelneu ins

&uge $u faffen. Säljrenb fie concentrirt, Derk>te(f&ttigt

tie geringfte finntidje £>ant!?abe fcte menfcfylicfye ®eifte$*

tfyätigfeit tn$ Unberechenbare. <&o aud) ^ier / wo man

gteicfyiam (Gegenwärtiges unb 3ufünftige$ gleicher

$eit fiefyt unb l)ört.

Steine faft t?it^t>rambtfc^e 2lnpreifung ber Partitur

f?üt nicfyt junt >$iele, mu"
fe"iev Aufgabe oertrauten

genfer mufifalifcfyer ©cfylacfyten $u »eranfaffen, fiefy fytn*

ter tiefelbe »ergraben. (Sr mag bei ber Aufführung

fo biet ober fo wenig I)ineinfel)en, a($ e$ iljm 33ebürf*

mfj — jebenfaüS tljut er aber beffer, in fie flauen,

att inä ^ßubüfum. Unb wenn ein liebenäwürbiger

genialer Äünfrter wie föubinftetn einmal [eine greube

tarin ftnbet, eine 23eetl)ooeirfche ©tympljome auäwenbtg

^u birigiren unb innerlich mitjujpielen, fo foU er befc

fyalb wahrlich nic^t angefochten werben. Aber man fott

batf Dirigiren o^ne Partitur nicfyt ate einen gort*

fcfyrttt, ate eine ^ö^ere ^eiftung greifen — nic^t

alö eine gertigfeit, bie anjuftreben ober bie nur bem

(Genie erreichbar fei.

UebrigenS ift bafür geforgt, ba§ bie Zäunte nicht

in ben §imme( warfen. 4öenn baS ^ublifum turefy

ba$ (Gebächtuiß be$ Dirigenten $ur iöewunberung

hingeriffen werben fott, fo mag e$ mit biefer
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öetounfcerung »arten, bis man i!?m etn>a btc ©ad? fc&e

$afpon«.ÜJtoftf o^ne Partitur sorfityrt. Unfc au$ na*

bem Belingen eine« folgen Söagniffeä toürbe man fagen

müffen: SBageftücfe gaffen in ten (SircuS, nidjt in cie

fhmffyatte.



(Soncerimeißer 3rerbinant> 3)aoib.

(E* ift &metfe$aft, ob e« ein Officf fei, ju höherem

SCIter ju gelangen. Slber ficher(ich ift e$ ein unenblich

traurige« Ding, bie beften greunbe unb ®eneffen, mit

melden man gelebt unb geftrebt unb fo manche greube

unb fo manche« $eib geseilt, bahin gehen ju fehen, üon

n>o feine SBieberfehr. %ox wenigen SBochen haben wir

unfern trefflichen Sföolfgang üflüller ^ier oerloren, unb

nun erfdjrecft un$ bie Nachricht, gertinanb £)aotb fei

in ber ©c^weij öerfchiefcen unb toerbe morgen in Seidig

begraben. <£r toax ju Anfang be« Ickten hinter« rec^t

franf geroefen, ^atte fich aber toieber erholt* unb fich

feinem Berufe toieber Eingegeben mit aller 2reue. $or

ettoa fech* SBochen förieb er in feiner ^umoriftifc^en

SBeife : „Wvc geht e« leiblich unb ich ^abe mich paffabel

erholt, ©efunb »erbe id> nicht roieber unb ich ^abe

rnic^ Wjt ^CLXtin ergeben, mich fortoahrenb in Sicht ju
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nehmen, \mü ein fefyr beprimirenbeö $efd;äft tft. 2lber

id) fann arbeiten, effeu, fdjlafen, Ic^tereö entfetteten am

cirtuofeften ; meine gute &ume unb ein geroiffer leidster

Sinn fjaben miefy audj ned) nicfyt oerlaffen, unb fo fann

\dj nur nmnfcfyen, bafe e£ nicfyt fd)liiumer fommt. (Snbe

nädjften 3flonat$ gelje id; nneber naefy £ara$p, um

4000 gujs bolje öuft ju atfymen mit (sifemuaffer ju

trinfen; jebenfaüä ift ba$ erftere ein ^ ö ^ e rer (kernig.

"

Hub nun (;at er juatljmen aufgehört.

Unb wenn er ftcfy fo fefjr in 2lcfyt nehmen, tuenn er

ber Ausübung feiner Shmft entfagen follte, fo tft tfym

ber £ob ju gönnen, — beim ofyne fie gab e$ für ifm

fein &ben. Schüler, (^eroanbljauSconcerte , ütoten*

papier — n>ie Ijätte er ofme t>te^ (eben mögen? 9*ur

in cer ununterbrod;enften, rüfyrigften Sfjätigfeit fanfc

er ^Befriedigung, jant er — »te fouberbar eä ftingen

mag — Stufye.

(Sä gibt tneüeicfyt feineu lebeubeu Xonfünftier, cer

fein Xalent, fein können unb Siffen mit fo unauä*

löfd;lid?em geuereifer bem heften fetner $unft gerceiljt,

wie Daoic. Durcfc sJttentel*fofyn naety ^eipjig berufen,

fyatte er Dort feit beinahe 40 Oafjren auf baä fegenä*

reifte gewirft. Unjäfjlige treffltd;e Schüler fyat er in

bie Seit gefdjicft, ta$ Drcfyefter mit feinem 2on unb

feinem £nttyufia$mu$ erfüllt, baä. ^ubüfum turefy ben
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gefcicgenften Vortrag un^ähüget ÜWetftcrtoerfe ent$ücft

unb gebUbet. St fyat bie ®eigen*£iteratur nicht allein

burch feine eigenen tüchtigen, geiftreichen unb nrirfunge*

öoüen (Sompofitionen bereichert, er Ijat auch jahtreiche

©chäfee früherer 3*tten juerft nrieber $ugängüch gemalt,

$uerft trieber in bie Oeffentüchfeit gebraut. 211$ &h*

rer unb für bie &hre ^at er getrirft, Jpunberten burd)

fein treffenbe« Urteil, burch feine reiche Erfahrung,

burch feinen freunbüchcn ftath geholfen. ($aftfreunb*

(ich, roifcig, Reiter in feinem $aufe, ben ©einen liebe*

fcolifter ®atte unb SBater, gefcheibt, lebenbig, anregenb

in jebem Greife, fcerfor er nie eine Minute, .^ber

auch für aüe$, roaä außerhalb feiner Swift 33eteutente$

gefchah, erfunben, gefdjrieben, gelehrt würbe, tntereffirte

er fich auf baä lebbaftefte. Unb wenn er bie ©eige

aus ber §>anb, bie geter bei ©eite gefegt, mar ihm

bie atterbefte tfeetüre gerabe gut genug. üftan roirb

feine ©teüe in Seidig einem Slnbern, gettrig einem Wie*

eigen übertragen, aber erfe^en fennen n>irb man ihn nicht.

Unb boch h^tte er namentlich in ben festeren Saferen

fo manche (Gegner unb erfuhr bie un&erbienteften 3ln*

griffe, unb jroar theitoeife in eben ber ©tabt, ber er eine

3ierbe mar: bie alte ®efchichte &om Striftibeö bleibt

immer unb immer neu, e$ langweilt bie Sftenfchen,

wenn Griner allju (ange ber ©erechte genannt wirb.

b i 1 1 e r, SHujtfalifdjt* u. 'Btriönlidjt*. 10

<
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sJttir war er ein teuer greunb feit fünfjig 3atyreu,

n>e toir al$ ftnaben jum erften üMe jufammen muft<

cirten. Unb tüte fciet £iebe* utib ®ute* $abe i$ ibm

ju banfen! Unb wie SMele fmb im gleiten gaüe! <8ie

mögen biefe feilen tefen unb babei iljre eigenen ör*

innerungen an ben Dafjingeftyebenen bor tyrer €eele

fcorüberjiefyen loffen. $)enn ba$ STroftretd^ftc unb &c*

Ijebenbfte bei bem fcfymerjlicben Stferfoftc eine« bebeuten*

ben unb geliebten Sftenfcfyen bleibt bocty immer, fkb

feine Sßerfönfid^feit 31t bergegemrärtigen, fi# Kar ju

matten, n>a« er getoefen, n>a$ er un$ getoefen. Unb

toofyltljuenb ift e$, toenn man fi# bann fagen barf,

baß man au<$ iljm ettoa8 xoax.

«öln, ben 21. 3uli 1873.
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(Stiemte 3orep!j Soulire.

(E. 3. @oubre u>ar am 30. Dccember 1813 in Sütticb •

geboren. SMerjeljn 3afyre alt, trat er in feie fcamate

bur$ Äönig ©ityefat I. bort gegrünbete flttufiffaule.

<S<$on int 20. 3afyre tourbe er Unterleiber, im 24.

?rofeffor an bei Slnftalt, bie er einftmale Jetten folite.

3m 3afyre 1841 gewann er bur$ feine (Santate <Sar*

banapaX ben fogenannteu erften <ßrei«, welker, ton

ber belgiföen Regierung ber franjSfifctyen ua<$gebtfbet,

toäljrenb einer föeilje öon 3afyren junge (Somponiften in

ben ©tanb fefct, oljne (Sorge ityrer Hu«bilbung $u leben

unb ein <stücf Seit ju feljen. (goubre bereifte S)eutfd?»

lanb, Öranfreicty, 3ta(ien unb erhielt öon bebeutenben

3eitgenoffen trie 9ttenbel8fofyn , Söettina , (SorneltuS,

üftajjoni ©etoetfe a<$tung$öotter ftympatfyifdjer Sfyeil*

nafjme. 3m 3atyre 1859 tourbe tym rer Auftrag, ein

Requiem für bie (September ^eierlidb feiten in Druffel

JO*
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}U fchreiben, eine 33eranlaffung, welche Die bclgifche

^Regierung gern bcnufct, um talentvollen (Somponiften

(Gelegenheit $u geben, ein größeres SBerf belohnt ju

fefjen unb es mit ben beften Gräften aufführen ju

hören. Die Sobtenmeffe (seubreä enthält t>icl (Sigen»

t^ümüc^eö unb innig (Gefügtes unb $eigt überaß ben

fergfam burchgebtlbeten (Somponiften. diejenigen dem*

pefttionen jeboch, welche in feinem 23aterlanbe am

meiften befannt unb beliebt gemacht finb feine jahl*

reiben (Etüde für 2tfännerc$or. Unb e$ muß Ijter ein*

gefdjaltet werben, ba§ bie feit längerer $eit m Belgien

eingeführten 9ftännergefang * Scttftreite SBeranlaffung

geben }U ßornpofitionen für ü)iännerd?or ohne 33eglei=

tung oen fo breiter gorm unb fo bramatifefcem Snfyalt,

wie wir eö in £)eutfchlanb nur mit Orctyefterbegleitung

}u fchaffen pflegen. Mt belgifchen (Sompontfteu fyabzn

*u tiefem ©enre beigefteuert, ©oubre unb ©eoaert aber

sor allen, fehr bebeutfame unb cfyarafterifhfche Sompo*

fitienen geliefert, beren manche ben beutfdjen Scanner*

gefang*33eremen jum <5tufcium ya empfehlen fein birf«

ten, um fo mehr als lefctere meiftentheils atfju au«*

fchliefeltch ba$ £ieb unb aüju oft leere ^änfelfängerei

gl! pflegen gewohnt finb.

<Seit bem Oahre 1862 ftanb (Soubre an ber epifce

beä (SonferoatoriumS in i'üttich, welkem Snftitut er
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feine beften Gräfte im SMenfte wahrer &unft mit bin*

gebenber öiebe meiste. £>ie 2Hunifi<snj ber betgtfcben

Regierung für alle«, n>a$ bie fünfte betrifft, gemährte

ihm bie Littel, ta^fetbe für aüe 3roe^e 3nftrumen*

taU imb SBofalmuftf auf ba« ooüftänbigfte aufyurüften,

unb mir haben in unferem großen preußischen ftönig*

reiche fein mufifalifcbe« 3nftitut, toelche« in tiefer" $e*

jie^ung mit bem Cionferoatorium jener belgischen 3n*

bnftrieftabt öergücfyen werben fönnte. 3U Sicher 3eit

grünbete er (Soncerte, nach Art unferer beutjchen, in

roelc^en bie 2fteiftern>erfe ber Snftrumentalfunft in gan$

vortrefflicher Seife jur Aufführung famen. Sa* ihm

ober leiter für (entere in tfüttich fehlte, roar ein ^ubli*

fum, ba$ feinen ibealen Bemühungen geredet nwrte.

Die bortigen toaüonifchen (Sinrodpiet flehen in muftfa*

lijcher Anficht auf bem ©tanbpunfte franjöfifcher ^ro*

otncialftäbte unb bie Zuhörer in jenen Soncerten bitte*

ten eine aüju auSerlefene ©chaar. £)ae oerhinterte

jeboch nicht, baß ©oubre'S Talent unb ^erfönlicbfeit

bei feinen Mitbürgern im haften Slnfehen ftant. (Sein

plöfelicher £ob tarn 8. September; berurfacbte aüge^

meine Stauet, ©ein Seichenbegängniß, beffen 2üt^

ftattung bie ftäbtijcben ©ehörben in bie §ant nahmen,

toar glan^oü unb bie ganje Beoblferung begleitete ta$*

fetbe mit ten tyityn e*ter ^ctlnabme.
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tfeine ftimft bebarf fo galtfreictyer unb gebilbeter

Gräfte, um ins heften ju treten, a(« bie Xonfunft, He

bramatifcfye tunft, n>enn fic fid^ nicfyt mit ber SRufif

vereinigt, faum aufgenommen. Die tiefften ffierfc

genialer (Somponiften bleiben tobte 3eicfyen, fo lange fie

nicfyt burety Dirigenten, ©änger, 3nftrumentaliften Üjre

Sluferfte^ung au« bem ®rabe ber Söibtiotljefen feiern.

Unb ber Üflä'nner bebarf e« anberentljeU«, bereu Urtivit

au« echter funftleriföer »Übung fyeroorge&t, nnffenb,

loa« unb loarum fie e« fteben unb für ba«, n>a« fie

al« richtig, gut unb fd&ön erfannt, einfielen mit bem

sollen Gsinfluffe iljrer ^erfönltc^feit, — unb folc^er, bic

in ber 2efyre, im engeren unb weiteren (Sinne, Söefrie*

bigung, ja, ®enu& finben unb, abfefyenb oon aüju

perfönli^em (Sfjrgeije, ba« ®ute um be« ®uten nnUen/'

ba« (Schöne um be« ^öneji toiüen förbern. @oubre

gehörte ju ber nid)t eben jaljlreicfyen (Schaar folety »er*

efyrung«toürbiger üftänner. Dabei n>ar fein gange«

Seien in fo reijenbe 2fttlbe getauft, er fyatte fo feine

gormen, mar fo tt>oljfa)ollenb unb befcfyeiben unb fo

fjer,en«gut, ba§ man gang oertounbert roar, tyn an ber

©pifce feine« Srcfyefter« fo energifety unb feurig ju fm*

ben, unb loieberum erföien er oon fo jarter Somptejrion,

bafj man faum begriff, n>o er bie 3ä$igfeit unb 2lu«*

bauer fyernaljm gu allen ^nftrengungen, bie er fi# au«
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eigenem eintriebe im 3ntereffe feiner Äunft aufcricgte,

unb bie benn au# xoofy ju feinem aüju frühzeitigen (Snbe

roefentficty betgetragen ^aben mögen. ör befaf* „ben (Srnft

unfc fcie Siebe"/ fcie ni<$t allein bem £)eutfcfyen fo rooljl

anfielen, bie man ft# aber boppelt freut bei Äünft*

lern unferes ftrebfamen ^iacfybarfcolfeS ju finben, in

welchen Ijie unb ba bie Neigung für ba« ©rillantfeuer

mefyr äußerlicher, als tiefer Sötrfung melleictyt meljr als

roünfcfyenswertlj 3öurjel gefaxt fyat.

(Sine n>a$re ^erjenSfreube war es, Scubre im Greife

ber (Seinigen ju feljen, in roeldjem er ba« reinfte, im*

getrübtefte ©fücf empfanb. ©eine gamilie, einfach unb

gebilbet, bie £onfunft liebenb unb übenb, war feiner

n>ert§; feine beföeibene §>äu$li$feit war ein fleiner

Eempel, ber Äunft unb ber ®aftfreunbfc$aft gemeint.

Unb wenn icfy biefe £eilen nieberfcfyreibe, bie tc$ ald

Äünftter bem aüju wenig gefannten ftünftler föulre, fo

mögen bocfy aud) bie ©einen barauä erfefyen, wie fyerä*

U$ i$ ben unerfe&lic^en Seeluft ben fie erlitten, mit

iljnen füfyle unb beflage.

ftöln, ben 13. September 1871.



3ilorifc Aarfmatra.

eute beftatten fie in fcer alten ftatferftatt fcen fciel*

geliebten "Dichter, lieber ten SBertlj feiner ßrjeugniffe

mögen (eine üterarifcben (^enoffen ftreiten. £)cn

SBertfy te£ 2flenfctyen ttrirt nic^t (etcfyt Semant, ter

iljm nafye getreten, in grage fteüen, unfr man n>irt

wenige 3eit^no ffen W nennen nnffen, welken fo t>iet

SBoljtooüen, Neigung, Vertrauen, innigfte greuntfcfyaft,

tanfbarfte £tebe p 2$eU geborten, wie tiefem guten

treuen, lieben Ottensen.

(5r ^atte alles, roa$ anjiefyt unfc feffelt, atte$, ir>a$

tauernb serbintet. 33erfd?tüenterifd) fyatte He 9fatur

iljn auSgeftattet. ®eifn>oüe, ftmtpatl)tfd?e 3üge, em

soll* unt tieftönente* Organ, in welkem jeter

fc^ag nacfyflang, ein eminentes ®etäd)tntj$, tie fcoü*

fommenfte £)errfd?aft über tie ©pracfye bei fteter <Sd?tag*

fertigfeit te$ ®etanfen$; tajn ausgebreitete äenntntffe

tizeci by
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unt überreife Lebenserfahrungen, fein gebilteten ©e*

fchmacf unt (Sicherheit te$ Urteils. Unb nun tie

Sebhaftigfeit, ja, tie greutigfett ter BHttficttan^ ter

<£nthufta$mu$, juroeilen oielteicht ter ganatismuä ter

Ueber^eugung, unt ta« neiclofefte, ja, ta$ fytngebentfte

Hnerfenuen fremten SertheS. ©er fonnte einer folchen

Statur grollen, auch toenn er fich im entfdn'etenften

2öicerft>ruche ju ihren ^lufc^auungen befand

Unerfchb>flich toar feine §erjen^güte. £>aß er half

too er fonnte, mit feinem sftathe unt feiner geter, mit

feinem großen (Sinfluß unt feiner fleinen SBörfe, fott

titelt übermäßig geprtefen werten, glüeflicher Söeife

tft t ergleichen nicht aüju fetten.
s2lber er roar oer*

fchroenterifch mit feiner ^erfbnlichfeit unt mit ter greute,

tte er turch fie ju bereiten terftant. Unt ymax ohne

alle eitle oter eigennützige 5lbftcht; in tem reinen, frei*

(id(> auch fünften Gefühle toohlthuenten ©eben«. Sar

man nur „ein guter fterl" in feinen Slugen, fo fonnte

man Um genießen unt ter Dttilce feine« UrthetlS fidler

entgegenfehen.

(5in r)or;ev ©rat fcon Lebenefreubigfeit, eine faft

bis sunt ^umor gefteigerte ©orglofigfeit »erließ ibn

nie, nicht bei äußerer ®efahr, nicht in i'eit unt ©chmer*

jen. £)ie greunte, roelche ihn toährent feiner oom

Orient mitgebrachten ftranfheit in $arifl in feinem
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sittanfarbftübc$en auffitzten (wtb welche Getaner fugten

ifyn ba ntc^t auf?), unb bie, tretc^e iljn in ben legten

Saferen auf feinem (gchmersenSlager in Sien fa^en,

fte aüe fanben in iljm ftets ben Untergattung fpenben*

ben Söirtfj, nie ben HntfyeU »erlangenden Patienten.

3n einem am 1. 9to&ember 1870 getriebenen ©riefe

fagt er: „üftir ge^t e« fo fo — jiemüdj) gut, b. h.

[eben £ag einige ^tunben, nac^bem i$ eine Opium*

tnjeetton befommen, ohne bie ich cor ©chmerjen nicht

(eben fönnte. £)iefe ©tunben benüfce idt), um $a fchrei*

ben. ©inb fte oorbei, bann ift toieber nifcht. (Sine

feljr problemattfche (Sjrtftenj."

£)ie oofle, frifche geiftige Quelle, bie in £arrmann

unaufhörlich ju fprubefa freien, gab feinen geringfteu

Äußerungen ettraö (SrquicfenbeS. 3eber ©ebanfe, ben

er auSfprach, iebe £§atfactye, fcie er tntttr)ettte, machte

ben @inbrucf beä 9?eugefchaffenen, fo eben Erlebten.

Sßon bem geuer feine« GrrjähtenS geben feflbft feine beften

ißrobuftionen nur eine fchtoache Sßorfteüung. ©tunben

fang, bis in bie tieffte stacht ^nein fonnte man ifym

^orc^en, mit ber ganjen ©ee(e an feinen Sippen langen,

(seine ©tubienjafyre in ^rag, feine Abenteuer in SBien,

feine (Srlebniffe im Orient, feine iöerührungen mit un«

$äfjligen intereffanten ^erfönüchfeiten gaben if)m einen

unenbüchen (Stoff. 9?ie bie teifefte ©toefung, nie ein
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ungeeignete^ 2Sort, unb ber flammente ©li(f> unb bie

©timme tme fem rollenber Donner ; es toar fyinreißenb.

Uneigennüfcigfeit trieb jpartmann faft bis jur

Scfytoädje, er nafym faum an, toaS iljm jufara. „3fyr

follt ni$t ®olb, nocfy ©ilber, nod? (£rj in eurem ®ür*

tel fyaben" fcfyien fein SBaljlfyructy ju fein, greilic^ be*

fa§ er in ber Siebe feiner greunbe einen Strafe, wie

er feiten Sterblichen vergönnt ift. Den größten ©cfyafc

befaß er in feiner ®attin, bie ju tyodt) ftefyt, als baß

man fie rühmen bürfte. Styre tyelben^afte Siebe toar

es, bie ben SebenSfaben beS hatten treiterfpann, als

bie Sptnbel f#on faft jeben Stoffes lebig war; tyre

anmutfySoolie Opferfreubigfeit lieg ben greunb baS

fünfte ©lücf beS SebenS empfinben, als bie befte flroft

beSfelben ju fcfyoinben begann. 2$ie tief er baS füllte

fyat er oft ausgebrochen. öS mußte ftcty $u gleicher

3eit beneibenSwertfy unb beweinenStoert^.

(£r Ijat auSgerungen, ber fyerrltdje
siftenfch — griebe

fei feiner 2lfctye ! Slber es bleibt unenblicfy betrübenb

für bie greunbe, baß ein §erj $u fölagen aufgehört,

in welkem fie fidt) fo tr>o^£ geborgen wußten.

«öln, ben 15. SJiat 1872.



Siv 2Äm Äffrnfafe Sennelt.

on ßonbon fyer erfüllen toaljre £rauergefänge über

cen 5:ot eines trefflichen £onfünftler$, ber föutym fei*

ne$ 5$ater(antcö, anerfannt unb fyocfygeacfytet überall.

Bennert, geboren ben 16. Slpril 1816, ftatb gan$ un*

erwartet am 1. b. tyl. ^efyn eines Drganiften in

8fyeffielb, too er feine muftfalifcfye tfaufbabn als fleiner

(Sljorfänger in ber $ir$e begann unb frülj oerroaift,

erhielt er feine fünftlerifcfye Grrjieljung in ber £onboner

Academy of music, als beren Direftor ifyn ber Stob

ereilte, (sein Talent als ^ianift unb als Sonfefcer

enttoicfelte ficfy ungemein früfy — als er im hinter

1838—39 2eip$ig befucbte, ermarb er fid? bort burcfy

fein (Slaoierfptel bie allgemeinfte Söennmberung, unb bie

SBerfe meiere er bamals componirt Ijatte, ein (Haoier*

concert, feine Duoerture „bie "Dkiaten", eine 9ln$a!jl flei«

nerer ßompofitionen für ^ianoforte, tragen ben (Stempel
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ooüenbeter fiünftterfäaft unb firtb oon feinen fpäteren

'ßrobuctionen faum übertroffen toorben. <2ein €5pie(,

in tecfyniföer $infi$t ooflenbet, toar oon außerorbent*

lieber gein^eit ber iftuanärung, Detter Slnmutlj unb

innerer ©arme. 3n feinen Gomt-efittonen, namentlich

in feinen djarafterifttföen Ouoerturen, ift ber große

Einfluß *H?enbetefofyn
,

S nidfjt $u oerfennen; — fie finb

aber fo oollenbet in ber gorm, fo reijenb in ber (£r*

finbung unb enthalten audj toieber fo wi (Sigentljüm*

licfye«, baß ton jener
s
JJa$macfyerei, toelctye alle bie

üftaffen oon Biebern mit unb of;ne SBorte, Motetten,

^falmen unb loa« bergt, meljr l?eroorgebrac$t, ntd&t bie

ftebe fein fann. SRenbetofofri fteüte tyn fe$r fy>$,

unb <&d?umann begeifterte fid) für ifyn unb gab ben

8cfeni ber „9teuen 3citfcfyrift" jum 92eujafyr$tage fein

Portrait, oon ben peetifd^ften Sorten begleitet.

3n feinem SBaterianbe gelangte Söennett ju ben

^cc^ften §§ren. <5r tourbe ^rofeffor ber Oftufif an ber

Unioerfität oon (Sambribge, $)octor ber 9)2ufif, » master

of Ans«, oon ber Königin in ben föitterftanb ergeben.

Unb jefet er^It er feirtc töufaftätte unter ben ©rößten

feine« Softe«, in ber Seftminfter*2ibtei, eine 2Iu«jei<$<

nung, für n>e(cf;e oielleicfyt feine anbere Nation ein

2lequioafent ju bieten fjat. 2ft« 9)?enfd) loar Söennett

äußerft anhing«* unb (iebenStoertf; : einfach, anfprncfyfo«,
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offen, e^rlicty, gutmütig, fyeiter, gaftfreunblicty. 5öir

teutfetyen 9ttufifer fanben Bei üjm ftet$ bte Ijerjlicfcfte

aufnähme. <5eit längeren Sauren fatte er ficf> *on rer

Deffentlidtfeit $urücfge$0gen, unb n>äljrenb er früher ate

ßoncentgeber unb Dirigent (namentlich ber pljityarme*

nifctyen ßoncerte) tljätig gewefen, lebte er nur ned? fei»

nen ©Gütern unb fetner <S$ulc. 3Bir fa^en i^n m
$)eutf$Ianb julcfet bei bem 33eet$ot>enfeft in ©enn, fcon

toelctyein er fu$ beglüeft unb entjücft jeigte. 911$ 9ttufifer

gehörte er mit tuüfter (Seele Deutfcfylanb unb feinen

2tteiftem an. (Snglanb ift ftolj auf iljn, unb hat ba$

fcoüfommenfte föety, es ju fein,

ftöln, ben 9. gebruar 1875.
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SR eifcf titelt.

(3uni B75.)

L

SSon &öln nad? Hamburg.

i)errß$ed 3uni»etter, n>a8 auf Crifenbafjnen mit ben

Korten überfefet toirb: §>t^e unb ©taub. (Sine troft*

tofc galjrt ober oiehnefyr eine £roft bebürftige ; er tmtrbe

mir bur$ ein charmante« Grfyepaar, treibe« meine $ennt*

ni§ über £anb unb Seute oon ter 3nfe( SRabetra an bi«

ju ben nortoegifdjfen ©ergen auf bie Ijeiterfte 2Öeife be*

reiherte. Unb bafe bie ttebenSnnirbige £)ame eine 9tfor<

toegerin, erföien mir a($ ein befonberS glütfltctyeS Omen

für bie beborfteljenben SBifingerfafyrten.

SBenn id? in« (Settüty einer großen Statt trete, fo

fällt mir jebee AM — e$ ift «jttcfyt meine ©ctyulb !
—

ein ©oetye'föe« Gpigramm ein, toe(d>e$ mit ben SBßor*

ten beginnt: „Söarum treibt ft$ ta$ SBott fo unb fcfyreit?"

Die Antwort auf biefe grage mag ber freunbttcbe $efer
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in ®oetfje's Knetiantfcfyen Epigrammen nachfragen,

roenn fic üjm nicbt gegenwärtig. Slber unfer groger

ter fjat un« glücfücfyer Söeife mit Ijöfjern Slnföauungen be*

gföcft über menfctyttcfye Xriebe unb menfdjttcbe 3iete. grei*

ttd) „toiU ba« 53olf fiety ernähren", unb mug es toofyt

wollen. 2lber — ber ®uano wirb jum *8rob, unb

bat SBrob wirb $um ®eift, unb ber ®eift wirb jur

©errltchfeit ber ffiett.

2£ie es Don jebem ffiünftfer ober Dichter irgenb ein

. 2öerf gibt, treues fein ©efen in befonber« djaraf*

teriftifcfyer Seife oerbeutlictyt unb gfeictyfam fein alter

ego geworben ift, fo §at jebe bebeutenbe <Stabt tfjren

«plafc, t^re ©trage, mit ber man fie ofme Weitere* be*

zeichnen fann. 2Ba« für Bonbon, ^ßari«, Berlin, £>fybe*

parf, Söoufeoarb be« Statten«, Unter ben Sinben finb,

ta« ift für pamburg ber Sungferuftieg. Unb meüeidjt

nod> mefjr! Denn ba« fcrrttcfye SUfterbaffm Weint ein

wahres 2flar$fe£b für ^aoigationö^ercitien, unb ber

ampfyibiföe (Sljarafter ber Einwohner, melden bie ©ee

eine fo oertraute tfofatttät ift, jeigt ftc$ gfei$ fyier,

wenn man 2tbenb« jum genfter hinausfielt. SBetd? ein

Safferteben, miö) ein $)ampfen, ©egefo, SRuberfctytagen

in grogen, Keinen unb fteinften ©ooten! 3$ erfreute

mic^ oxi bem treiben eine« tarnte«, ber in einem Oer»

hältnigmägig $iemttcty grogen griffe mutterfeelen allein
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am ^teuerruter fafc, tüä^rcnb eine leichte ^örife fein

®egel bläßte. £)iefe« £a(b< (spielen unt> Jpatb* Arbeiten,

£a(b*Denfen unfc £a(b*£räumen mit imb jwiföen girci

dementen mu§ etwa« unenfcftcfy 2ln$iefjenfce« Ijaben.

2£er liebt es nicfyt, in ter gremfce in fcen geringften

Dingen etwa« Söefonfcere«, etwa« ^^araftertftifc^c« fin*

fcen ixt rooüen? 3d) verlangte t>or einem ^aoiüon an

fcer Alfter eine Joffe Xfyt — fcer Kellner braute fie

mir mit fcrei ©tücf Suchen at« Beilage. Der Xljee

war oortreffliety, fcer Shtcfyen jefcoety fo feft, fe fötoer,

fo folifc, n>ie ber Srefcit eine« Hamburger ©chiffrieret«

— einem (eic^tftnnigen, rljeinlänfcifchen SMunfce etwa,

wa« tant'fcfye ip^ticfo^ie einem neapotttanifc$en ^aj^a*

rone fein mag. (Sin tnabe, fcer nic^t auäfalj, af« ob

fein (Srjeuger auf fcer Hamburger 23örfe eine große

föotte fpiele, ging tangfam, öerlangenfcen 3luge« an

meinem Xifc^en vorüber. 3cfy rief i^n an — föuety*

ternen ©dritte« naljte er ftcfy — mit fcfyüctytemer §anfc

ergriff er fcen $uctyen, fcen id? i^m anbot, aber mit

mannhaftem ©ettftgefü^ big er iijn an. (Er geigte ft$

ju gleicher £eit a(« Diplomat wie a(« gefoljerr.

2lm folgenfcen borgen fam i$ an fcem ftattltctyen

altberüljmten 3ofjanneum oorüber, fceffen großer §of«

räum nur fcur^ ein breite« offene« (Sifengitter ooa ber

Strafce getrennt ift. 23iefe 2ftenf$en ftanfcen fcaoor

filier, *DJufiffllif^ti u. ^crfcnlidjc*. \\
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unt — nne natürlich — i# gefeilte mi$ iljnen.

©a« bie 8eute feft^ielt, »aren bie Turnübungen, meldje

»on einer Sln&afyl fleinerer unb größerer fötaben, tljeU*

»eife in rotten ©aribalti*$emben, gemalt nmrben.

„Da« ift ettoa« ganj sJJeue«, früher noefy gor niefct ba*

getoefen," Jagte ein £>err in fronbirenbem Tone ju mir.

künftige ©eefabetten," ermieberte icfy, inbem i$ mi$ in

ben (Seift be« maritimen Hamburg ju öerfefcen backte.

„W), ba« brausen fie audfr bei ber 3nfanterie,"

entgegnete mein neuefter Söefannter unb ging feiner

Söege. Die §errli$feit unfere« Deutzen föeic^e«

n>ar üjm offenbar noety nietyt aufgegangen.

<5in greunb, ber ben ©eltljonbel unb bie SBeltljän*

bei genau lennt unb f$arf ju beurteilen wftefyt, führte

mi# jum Äaiferquai, ber legten großen noefy nicfyt ganj

fcottenbeten * <S$b>fung be« Hamburger ®emeinfinn«,

fpectell aber be« SBafferbaubirector« Dahlmann, (sin

tiefe« galjrtoaffer, toelcfye« tran«atlanttfcfye <5d}iffe auf-

nimmt an ©teile eine« fömalen, feilten (Sanol«, —
©poppen ju betten ©eiten, fo Ijod? unb breit, bo§ <S#iff«*

labungen borin umherliegen al« mären e« ^ippfac^en, —
$ebemaf$inen, meiere einen ÜDtonn, mit ©etyülfe Don

ettoa« Dompf, in ben ©tanb fefcen, bie getoaltigften

Saften fpielenb ein« unb au«julaben, — föail«, bie »on fyier

au« bireft toeiter führen ju allen (Sifenbaljnoerbinbungen
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(SuopaS. flftan fpajtert an bcn maffenhaft aufgethürm«

tcn ^ßrofcuften aller £änber, aller 3onen »orüber, bi«

man v.löfclich por ter offenen (Slbe fteljt unb in einen

Söalc &on ©Riffen hineinfielt, welcher ben $ori$ont

»erbecft. 2Bie anber« nrirft boch ber 2lnbli<f aller bie«

fer (SrjenflHiffe «be« großen Jpaufe« 9*atur, . SDienfc^t)eit

u. (Somp., wenn man fie fo in ihren lebenbigen 2Bed>*

felbejiehungen fieht, als in ben Räumen ber allerinter«

nationalften luSftelluug. <5« ift ein Unterbiet, rote

ber ton gelefener ober aufgeführter aflufit — ober (ta

tt>eber gelefene noch auSerlefene 2)iufif eine SUlertoelt«»

fache ift) wie ber be« Slnblicf« eine« ^obemagajinö oon

bem eine« glanjenten Söallfefte«. £>ie Öaüfefte be«

§anbel« fachten inbej? fax n>tc anbenoärt« in unange*

nehme (Stocfung gerathen ju fein, man t)at loährenc

be« (Sarneoal« ju mel unb ju n>ilb getanjt! Jpoffen

toir, ba§ bie gaftenjei^ nicht allju lange wahren m5ge.

$)a« treiben be« h^mburger ©trajjenleben« jeid;net

fich loeber burd; £legan$ noch burc^ bunte Üttannigfaltig*

feit au«, bie Slnftänbigfeit fcheint mir ben ©runcjug

beSfelben ju biloen. Hin anmutige« (Siemen! in bem*

felben, loenigften« ju genriffen (©tunben, bilbet jeboch

bie jtmbenoeft, beffer gefagt bie ©chuljugenb. (So nett

unb jierlich gefleicet, fo feften, leichten ©dritte«, fo

felbftäntig uub unbefümmert in ber ganjen Haltung

Ii»
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Siefen aüe tiefe «einen ®efchöpfe ihre« 2Bege$, ba& e$

eine greute ift, fic ju beobachten. £)a« föänjchen auf

cem ftftdtn erscheint noch oorunegenb. 2ftan foüte ba«

Heine €tymbo( ber $aft be« l*eben#, mit ber man ftcfy

getulcig abjufinben hat, nirgend abraffen, e« ift fo

fleibfam unb läfjt bie 2lrme frei, unb „fie brauchend

auc^ bei ber Infanterie/ tme mein Beobachter oor bem

Sohanneum fagte. 3n SBeltftäbten toie $ari« unb Son«

ton fie^t man feiten hinter auf ber Straße, ooüenb«

feine Kinber jartefteu 2üter« ohne Begleitung. £>a§

Hamburg nicht genugfam SBeltftabt ift, um feiner 3ugenb

tieje gmheit vorenthalten 51t müffen, gibt ihm ein

<£tücfchen fleinftättifcher ©emüthltyfeit unb macht ihm

alle @hre.

IL

33on Hamburg nach Kopenhagen.

iÖJer Kiel noch nicht fennt, foüte nicht oerfäumen,

auf biefer galjrt bort einige Junten $u verweilen.

Unb jtoar nicht um ber üftaften, fonbern um ber Bäume

roillen. £>er SBeg.nach £)üfternbroof, im bichteften

Schatten altehrtoürbiger iHnben, gibt an vielen ©teilen

ta« ^3Ub eine« ^etügen $aine«, — 3vhigenie fonnte

hier ihre Klagen ermatten, Oebipu« auf Slntigone ge*
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ftüfct fich ^icr ju erfehnter föuhe niebertaffen. 5>er«

gleiten ©Uber verfchtoinben jeboch fchnett, toenn man

im ©arten be$ ®afthof$ jur $ette»33ue angelangt ift,

too man vortrefflichen Kaffee befommf, bie Ouvertüre

jum £annhäufer fyoxt unb feie tiefer tarnen in norb<

beutfeher Sürte ^öfeüi unb fprechen fieht. ©te wenig

®efahr ift im Slnjug, bie jagenbften 93erbinbung$mittet

fönnten bie fc^arf ausgeprägten ^^fiognomieen unferer

verfd)iebenen ©tämme vernnfehen — fie treten bureb

biefetöen nur um fo fchärfer vor'3 Sluge.

(Sine hochverehrte ^ünfttertn unb greunbin aufju*

ftnben, begaben tt)ir und vergeblich auf bie f. f. DireN

tionen ber ^oft, m Telegraphen unb ber SßoUset, um

fchliefeüch in einer großen Söuchhanbümg ju erfahren,

fie fei gar nicht antoefenb. 2£ir lernten ^tebure^ ein

gut £heil ber reinlichen, freunblichen, ftympathifchen

<Stabt fennen, unb gelangten fo, nrie es öfters ju gehen

pflegt, gu ^rtoünfchtem — baS (5rtt)ünfd;tere verfehtenb.

Huf einem ftattüchen ©eefchiffe in mitber Sommer*

nacht 5U fifeen, ju fchfenbern, ju ptaubern, Jtt rauchen,

ju fchauen unb ju träumen — e$ gibt faum ettvaS

SKeijenbereS. Sarum hat boch bie 9?atur einem tücfifchen

fchabenfrohen Dämon ertaubt, einen ber herrüchften ®e*

nüffe, bie fie bietet, uns auf bie erniebrigenbfte SBeife

fo oft p verberben?! (Schon ber fteinmüthige 3n>eifel,
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ben bie meiften SReifenben auf ba« üfleer mitbringen,

$at etwa« Weberbrücfenbe«. 2Han ergebt ft# bamt

roieber ju einem gen>iffen ©algenljumor, gelangt jur

©elbftironie unb äljnlictyen SHJotrien. $at man fic$

entließ niebergelegt unb bie @eele auf ba« ©etymad^

fcollfie vorbereitet, fo fommt einige föulje über einen, —
man befmt futy, betynt fiety, unb bie ©tunben tyun e« na#.

®lü<f(i$ ber, an bem ba« ©cfyicffal, fidj an feiner Un*

terroürfigfeit ergöfcenb, ftolj borüberfcfyreitet. Slber n>e$e

bem ©toljeften, n>enn er ni$t un&ernmnbbar. Mt ©ei*

fteägröfje fc$n>inbet, alle £apferfeit unterliegt, oon ber elen*

beften 3flac$t befiegt nrirb ber fampfeSlufttgfte ©tretter.

Der erfte ©nbrud ber bäntföen £>aubtftabt unter*

fd&eibet ftc$ nicfyt roefentlicfy oon bem anberer moberner

$auptfiäbte. Hber fobalb man eine ber ^romenaben

betritt, tt>el<$e bie 2lu$ft<$t auf ben ©unb gewähren,

nrirb man ber Ijerrticfyen (Sigentljümlic^feit ber nmnber*

baren Sage Äopenfjagens inne. Gr« berührt immer fon*

berbar, ein <5tücf Sanb ober Söaffer ju feljen, an beffen

tarnen, ba man tljn in ber ©$ule au«roenbig lernte,

bie jugenblicfye ^antafte allerlei SBilber fnüpfte, eine«

falfcfyer al« ba« anbere. (Sine enge Safferftrafce,

treibe fein ©ctyiff burdfoiefyen burfte, oljne einen 3°ß

ju erlegen! konnte eine foletye biel breiter fein al«

etma ber breitefte glufj, ben man gefeljen fyatte?
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3aljre »ergeben, oljne bafj man be« <Sunbe$ ge-

teuft, bi« man in fccn 3eitungen tieft ton bcr %b*

löfung jenes t>ie(befproctyenen 3°^ un *> a& intimer

greunb ber ganjen 9ttenfc^eit fk$ barüber freut, baß

bem Seltoerfetyr triebet eine, wenn audj Weine, boc$

läftige geffel abgenommen roorben. Unb nun fommt

ein 2lbenb, an »eifern man, an ber (Seite eine« ge*

Hebten SKnbeS, eine« lieben greunbe«, ben ©lief fttytoet«

fen (äffen barf über jene ewig rauföenben ffiogen ber

ewig bewegten ©tätte beä $anbe(n$, ber $anbel unb

bet £anbe(« rafttofer üflenfd&enfinber. Den Söogen

gleich »erbrängt bann ein ®ebanfe ben anberen. ®ibt

e$ boc$ fein ebtereS ©ilb menföttetyer Xljätigfeit unb

Ifatfraft als ein Schiff auf weiter (See. 9flutty unb

SBiffenfäaft, Slngefpanntyeit be« Körper* unb geftigfeit

ber ©eefe fommen ba ju gemeinfctyaftftcfyer Sföirfung unb

bienen ben friebftcfyften Ijumanften 3roecfen. ^aäu bit

fctyb'ne (Srföeinung be$ bewegten Riffes auf bem ©>r*

furcht gebietenben (demente! Keine noety fo g(änjenbe

Entfaltung friegerifetyer Kräfte fommt bem (Sinbrucfe

gfeiety, ben ber oon unjä^igen Riffen be(ebte ©unb

in ftetem Seifet bietet. £>ampffd>iffe freujen ftc$,

giföerboote fc$tt>anfen umfjer, ©egetfctyiffe jeigen iljre

fetytanfen Linien nafy unb fem, unb gleictynrie man am

girmament bei anbauernbem §inaufföauen ftet« wieber
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anbere ©terne entbecft, fo treten fjter am fernen $ori*

ävnt immer neue üttaften in jartefter 3*"hnung fetter.

£>a« Ufer, toetcheS ftatt fanbiger Dünen atte triebt*

Betäubte Söäume, fchattige ®änge bietet, ooüenbet bie

aufregenbe unb boch fo fricfcüd>e SBtrfung beä (Jansen.

din bebeutenber englifcher Staatsmann fott gefagt

haben, baS Öeben toürbe (eibtich erträglich fein, toenn

e$ feine Slmufementö gäbe. Weniger Mafirt a(S ein

fote^er 2)knn cd ju fein oerpflichtet fein mag, rnufs

ich mir boch bie Sleufjerung ertauben, ba« Reifen toürbe

noch oiel fchöner fein, müßte man fi<h nicht üfterftoür*

btgfeiten anfe^en. 3m ®runbe ift es jeboch weniger

bie Verpflichtung, getoiffe Dinge anjufc^auen, ate bie

TOtljigung, fie nur oberflächlich $u betrauten, tt>a$ oft

eine mifcbehagliche (Srmütung hervorbringt. üftan mufe

fich ju befchränfen totffen, oollenbs in einer Stabt, bie,

n>ie Kopenhagen, allju oiel SBerthooüeS unb SBiffenS«

ioertheS enthält. Die (Soüection norbifcher Sllterthümer

foü ifyre8 gleichen nicht h^ben, — bie loerthooüer 9fe*

liquien bänifcher Könige fann fie nicht ha&en. DaS

Xhorioa(bfen*3)?ufeum, auf toelcheS ich jurücffommen

muß, ift ein berounbernstoerthes Unicum. 23eneibenS=

»erth erscheinen jeboch einem 9"ten Kölner oor Mein

bie tyxrlityn Spaziergänge, bie fd?önen ©ärten, bie

prachtooüen ^arfs, deiche bie Stabt unb bie näcbfte
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Umgebung tcrfetben fehmücfen. SBelch eine ariftofratifd>c

®efeltfchaft im beften Sinne be$ SBorteS fötal alle

tiefe ehmmrbigen Söuchen unb Öinben unb bie in »ott*

fter -SÖCüt^e ftehenben taftanien I Uralt unb batet jugertb*

lief? frifch belaubt, imponirenb unb babei »ohlthuene, hoch

unb ftol$ unb ftet* zugänglich, finb fie bie edjteften greuntc

be$ 23olfeS, »eiche* ftd) unter ihrem ©Ratten in ftiüer

^Behaglichkeit be$ Gebens freut, — n>e(d)e$ fie liebt unb be*

tounbert. 2)?an brauet ihnen nicht ju$urufen »noblesse

ohlige«, ifjr X)afein tft ffiohltfyit, tyt SachSthum ift

®lü<f, je mehr fie fid; ausbreiten, je mehr fpenten fie

be$ ®uten unb Schönen. — Der fogenannte ZfytT'

garten bei Hlampenborg, einem nahegelegenen Keinen

Seebate, ift ein wahres ^^änomen burch bie £err*

Itcbfeit feiner Söaumtoelt. ß* ift ein meilenweit aus*

gebehnter königlicher Salb, burch öortreffliche gahr-

unb SKeitoege faft jum ^arf gemalt, unten licht, fo

baß bie ^o^eri Stämme ber buchen fich fchlanf t>on

einanber abgeben, oben eine biegte, faft ununterbrochene

tfaubbeefe bilbenb. tommt man fcon einem Spanier*

gange jurücf, fo finbet man fich toieber am Ufer be$ (Sun*

be$, cer hier feine 9BafferfIäche bem Sluge ohne fortifica*

torifche Unterbrechungen bietet unb uns nach ber einen Seite

am fernen £>orijont bie Rüftc fcon ©darneben gefahren

lägt.

i
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333ie e« einem heutigen Sage« mit nriffenföaft*

liefen unb literarifchen fingen ergebt fo ergebt e«

einem auch mit Reifen. Die Vortrage bebeutenber

(Seiehrten, bie (Sffaty« geiftreicher 'Jtobltctften, gewähren

ßinblicfe in bie uerfchiebenften Siffenf(haften, in bie

Literatur aller SBölfer, aller %i\tm\ ®ern möchte man

bei Dem unb 3enem länger &em>eilen, in ba« (Sine

ober Slnbere tiefer einbringen — e« fann nicht fein.

@o finben mx auf unfern föetfeflügen balb ^ier, balb

bort eine ©teile, too roir bleiben, einen Ort, n>o tmr

etwa« Söurjel faffen möchten, aber : „SWcfyt ftehen blei*

ben, nicht ftehen bleiben, immer circuliren!" ruft ber

^flic§t*®enbarm befehl«haberifch unb unerbittlich un« ju.

Oft e« fo mit bem 33ertoeilen an frönen Orten,

tt)ie öiel jmehr mit bem bei lieben unb bebeutenben

üftenfcfyen. Unb fo !ann ich mir'« nicht »erfagen,

toentgften« mit ber geber noch einige Slugenblicfe ben

Umgang mit Dir fortjufe^en, guter, trefflicher ®abe,

ber Du Deinen greunben al« 9ttenfch nicht weniger

gibft, al« Du Deinem SBaterlanbe unb ber ganjen

muftfalifc$en Seit al« Sünftler gegeben — unb ba«

ttiü wahrhaftig tief fagen. §abe Danf für alle« ©Ute,

tua« Du unb bie Deinen un« gefpenbet, unb lebe unb

toirfe noch fange al« gührer unb &hrer unb Dieter,

ju eignem ©lüde unb jum Jöeften ber heften

!
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III.

*Jcie(« 20. ®abe, bte <Sce(e be« Sopenhagener, mit«

hin be« bänifchen 9Ruftf[eben«, leitet auch ein (Sonfertoa*

torium, »eiche« &or einigen 3aljren, in 3Mg* ber S*em *

lieh erheblichen Stiftung eine« ßunftfreunbe« eröffnet

nmrbe. $)ie ttojaht ber ©chüler unb Schülerinnen ift

auf 40 feftgefefct, roa« biefen jebenfaü« ju ®ute fommt.

Die (Sinri^tung ber SRäumlichfeiten, ihre 2lu«ftattung

unb $u«fchmücfung ift fo nett unb praftifch, fo gefchmaef«

coli unb getftreich, ich möchte fagen, fo wohlflingenb

rote eine ©abe'fche Partitur. Unter ben Lehrern be*

fincen ftch bezügliche, wenn auch in Deutfchlanb roe*

niger befannte GEapacitäten, unter welchen cer norroegifche

^ßtantft Rupert, — ber langjährige (Sefangmeifter an ber

bänifchen Oper, §ellftebt, — unb, neben ®abe felbft, &or

Hllem ber hochverehrte Slltmeifter ber bänifchen (£cmpo*

niften, ber 70jährige $artmann ju nennen finb.

Gr« ift eine greube, ju fehen, n>ie fehr ®abe in

feiner SSaterftabt geliebt unb geehrt, tute ihm ba« lieben«*

»ürbigfte ©ohlroollen in allen, auch ™ fcen ^ödhften

Greifen gu XheiC toirb. (Sin f(einer Vorgang mag at«

SBeleg bienen. (Sr erjählte eine« Sage« ®r. äflajeftät

bem $önig eine jener brollig*tragifchen ®efd)ichten, nrie

fie faft jeber (Somponift erlebt unb bie in bem ©afce
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gipfefo, baß heutigen £age$ fo »iet 9)htfif gemacht

nrirb, ba§ !aum mefjr n>eld)e gemalt werben fann, unb

ba§ ein Xonbicfyter, Ijinfictytftd) feine« geiftigen £eben«,

inmitten unferer fjarmoniföen @u(tur, eigentlich söget*

frei crWärt ift. £>er ßönig (adelte. $la$ einigen

£agen aber erhielt ®abe burdj ba« ipofmarfcbaftamt

ein ftattttebe«, (autlofe« ®emacfy in ben Räumen ber

granbiofen greberifsburg $ur Verfügung geftellt, too er

feiner 9)Jufe ungeftört föenbejtjou« geben barf.

3n einer SBetfe, nne e« n>ol?l in ber ganjen $unft*

gefegte nod? nidjt ba mar, Ijat fic§ bie bänifcfye $aupt*

ftabt ber erhabenen ©eftatt be« großen £t)oirtoatbfen

bemäd&tigt, unb burefy ba« üjm auöfc^tieglic^ gennbmete

2^orö>atbfen»3)?ufeum ben föufym be« mächtigen JWnft*

(er«, beffen Xfyätigfeit ber ganzen Seit angehört ^atte,

ju tyrem fy$$ften ©ermüde gemalt. £>a« Sßufeum ent*

fyätt befanntlidj bie gefammten @c$b>fungen S^ormatb*

fen «, t^etCö in Sflarmor, tljetf« in ®ty« nacfygebtfbet,

aber aud) atte t>on iljm gefammetten ®emä(be, Tupfer*

fticfye, Slntifen, ©emuten, 23ücfyer, \a, einen S^ett feiner

bittet unb enbtidj feine förderliche $üfle, feine 8f$e.

£)a§ ba« SRitfeum $u gleicher £t\t ein 3JtoufoIeum,

gibt $m bie ^ödrfte SBetye, unb ber Sfobluf be« ein*

facben, nur mit bidjtem Sp^en bebedten ®rabe« in

ber Wxtk be« ^ofraume« ift. ergreifenb unb erfyebenb.
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Söürbe c« möglich fein, ten ganzen Snfyalt eines un«

fterfcftctyen &beuS bei einem Sinteren als einem 33ilb*

Ijauer fo flar unb »oüftänbig in einem Sttaume oorju*

führen, wie es l;ier ber galt? ©djwerlicfy. SBeim

Staatsmann unb ftrieger, beim £>icfyter unb Genfer,

beim Slrctyiteften unb (Sompontftcn verbietet es ft$ ton

felbft, unb auefy beim ÜMer würben bte 9tacfybilbim«

gen aller in ber SBelt jerftreuten ©erfe nicfyt einen

fo getreuen Ueberblicf feiner ©$b>fungen »or bas 2luge

treten (äffen, wie es bei beit ^ßrobuftionen bes SMlb»

Bauers möglich ift.

Sie bem nun fein mag, man fann ni#t leicfyt

einen imponirenberen Grmbrucf einer gewaltigeren *$er*

fönlicfyfeit empfangen, bei einer Umföau im 3Jht«

feum Üljorwalbfen's. Sine 2öelt oon ©eftalten fcfyaut

auf uns fyernieber ; — groß, mächtig, tyeroifö, lieblich

pfyantaftifd), realiftifcfy, in ftoljer 9?ul)e, in anmutfytgfter

Bewegung, ben oerfctytebenartigften, aber ftets bebeutenb«

ften 3teenfreifen angefyörig. SÖie oft fjaben tfritil unb

$unftgefc$i$te fieb fcfyon an ber 2lnafyfe biefeS ®eniuS

oerfudjt ! SBie oft wirb es nod? geföe§en ! 2ftid), ber

iety als Öaie burefy jene Zäunte wanberte, erfreute es,

mir baS lebenbige SBilb beS großen föinftlerS oergegen-

wärtigen gu fonnen, ber miety einft in $om mit jenem

einfachen Söotylwpllen empfing, baS U>n c^arafterifirte,



174

unb an beffen Umgang ich mich oft erfreuen burfte. (£$

war ju Anfang ter 40er 3aljre, als er jurüdffehrte Don

feiner Twbrt nach Kopenhagen, wo man ihn nach 30*

jähriger Slbwefenheit mit foniglichen (Sfjren empfangen

hatte, unb wo feine jweite SBaterftafct, 9fom, ihm bie

Ztyiimfym jeigte, welche bie 2lnerfennung feine« $Ruh*

med in bev $eimat hervorgerufen. Sllle Söelt wollte

ihn fe^en unb ^aben. Gr$ bedurfte jefcoch fyexya ber

Hutorifation einer bänifchen £)ame, einer ©aroneffe

o. <&tampe, welche il)n fiefy einiger -IDtofjen angeeignet

^atte, en tout bien et lout honneur! <&ie anti*

eipirte gewiffer SJtoßen bie $Me Kopenhagen*. „£ie

finb mit $horn>a(bfen ^ie^cr getommen/ fagte ich, ftft

ich ty* »orgefteüt worben. w$h°noalbfen ift mit un$

gefommen," war ihre etwas pifirte Antwort. (5r war

wiebergefommen, unb ba$ war bie $auptfache.

ü)er ^errCtc^e Kopf Slhortoa(Dfen
,

« / umhüllt ton

Döllen langen weisen Dorfen, ift populär geworben. @$

war ein »ntlifc, als hätte er e$ felbft mobeüirt. (©ein

SBefen war faft tinblich einfach unb unbewußt. 33iel

sprechen war nicht feine (Sache, unb bie ©prägen

waren e$ noch weniger. $)a$ $)änifche war ihm nicht

mehr SWutterfprache, — ba$ Stalienifche war ihm nicht

ju einer jweiten geworben, — ba$ £)eutfche, in welchem

er fich vielleicht am liebften bewegte, hanbhabte er mit
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jener föniglictyen 2lnn>enbung be$ 3nfinitto$ unb jener

Slbroefenljeit ber glesionen, bie au$ bem äRunbe eine*

}o au&erorbentlic$en äMenföen unenblid; ItebenSroürbig

ergangen. <Sr liebte ÜWufif unb tarn juroeilen bon fei=

nem (Spaziergang au$ auf mein 3*mmer ' \*W M
neben ba$ 'ißiano unb lief* fiety eine.Söeile oon mir oor<

Rieten, n>a$ mir {ebenfalls bod? noefy eine größere greube

n>ar als tym. Sfyeilnefymenb, aber meiftentfyeils fd^roei-

genb, gejeüte er fi$ gern in ber Äünftlerfneipe ben

jüngeren ftunftgenoffen unb blieb lange Slbenbe bei einer

glaföe 953ein in tyrer üftitte. (Sine ©efeüföaft au«*

»artiger, meiftenä beutfetyer ßünftler, meiere fiety naefy bem

fönte 9JMe nannte, epftirte bamats in föom. £)er

*$onte 2ftofle ift bie lefcte Sörücfe, roelc^e man, &on Horben

fommenb, cor bem Eintritt in föom überfdjrettet. 3eber

neue 2lnfömmltng, ber fi$ aufnehmen (äffen wollte,

mußte fi<$ einer 2lrt oon polizeilichem 3nquifitorium in

ber Seinftube unterteilen, um SWitglieb ju werben, unb

nac$ ber 21ufnal?me eine gebüljrenbe Quantität SßkineS

jum heften geben. Unferem großen Äünftler u>ar e* nun

ein befonbereS ©aubium, fidj uad> längerer Slbioefenljeit

toiecer jener Prüfung ju unterbieten, unb au$ bieämal,

nac$ feiner SRüdfunft au« bem 23aterlanbe, ging fte in op-

tima forma bor fi$. ÜDer liebenewürbige föeinicf, ber

befannte £)ic$ter'9)Mer, war jur £ett ^räfibent ber
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®ejeüfctyaft. £in junger ftünftler fam in« 3immer

unb bat um ßinlafj für einen Dieuangefommenen. (§r

rourbe gemalt, unb ÜHjorrcalbfen trat ein. „SBMe tautet

9iame?" begann ber $$crftfcenbe. £fyortt>a(bfen,

n?ar bie 2Intn>ort. JSQt Hlter?" 70 Safjre. „tyx

$ater(anb?" Dänemarf. „Sie fürt? tünftter." 2Bol?L

J&tity 8unft üben Sie?" Die iöitb^auerei. „Sic

nmnfctyen in tiefe Ijofye ®efeüfcfyaft aufgenommen ju

roerten?" 3dj n>ünf$e e*. „Sie fennen bie S3ebing*

ungen, bie fic$ an bie 5(ufnaljme tnüpfen unb »oüen

fi$ teufelben unterbieten?" 3$ toitl e$. „So fc^teiten

Sie benn über ben ^onte 2JMe." £fjorrcatojen trat

in bie üftttte be$ 3immerS unb fefete ficfy auf einen

t'efmftufyt, ber für tyn bereit ftanb. liefen ergriffen

nun ein Dufcenb fefter $rme unb festen tljn, mitfammt

feiner foftbaren #ürbe, auf bie SMttte be$ @afttiföe«.

SUsbalb fyatte jeber ber ja^lreicfyen Slnmefenben eine

tteine SBacfySferje angejünbet, unb bie 2ttoccoti in ben

ipanben umföritt man ben Zi\d), auf meiern ber 2ftet*

fter thronte, in mannigfachen SBenbungen unb S5Hn*

bungen, einen gatfef&ug in Miniatur barftellenb. Styor*

tralbfen oerjog aber rcafyrenb ber ganjen nato Weiteren

<ßoffe feine SWiene unb flaute ftetS ganj ernftljaft brein.

üRü unerföütterlidjem 9feU$m«ty lieg er fid? oon ber

Xafel lieber herunter Ijeben, fefete fi$ an bie Spifce
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be« $if$e$ unb blieb fo, ftillbergnügt bis jur ftäten

©tunbe, mit ben e^altirten jungen Seilten Rammen.

Die liebenäioürbige, anfprud&Slofe greunblicfyfeit be3

gro&en 2flanne$ fam mir noc§ in befonberer Seife per*

fönlicfy ju ®ute. (St jeicfynete für mein Sllbum eine

Keine ©fiföe, Sllepnber unb Diogenes barfteüenb, unb

bequemte ftcfy, §enri Seemann ju einem mir beftimmten

Portrait ju fifcen, melcfyeS ein äfteifterftücf ift ber 33lei*

ftiftjeicfynung unb oon ber aujjerorbentlid)ften Sleljnlicfy*

feit, ©einen dornen fctyrieb er" bann felbft notfy ba*

runter, unb fo mürben mir jtoet Reliquien ju £fjeil,

um toeld)e midj baS topenfyagener 2)2ufeum beneiben

mag.

IV.

$on $openl)agen nacfy ©tocfljolm.

„£rofc aliebem unb atlebem" gingen n>ir an iöorb

ber fyeljren 33efta: Die gafyrt oon ber bänifcfyen Jpaupt*

ftabt nacty ©Ottenburg follte ja nur oon borgen« bis

2lbents »ä^ren, — fo föön bie bänifdje ftitfte, bie

man roäljrenb einiger ©tunben im 2luge behält, — fo

unüberminblicty ba$ feuföe ©ctyiff, fo unmerflicfy ber Sin*

prall ber Sogen ! Die grüne Süfte toar fcf;ön, lieblich

bie fidj fräufelnbe Seile, poetifcfy berührte ber Slnblid

Miller, SRujtfalifac* u. %tx\ önlidjc*. 1

2
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tcT rotten 3iegel bon $amMS ^etfingör. Unt bie

®efeüf$aft ouf bem ©ctyiffe festen fo feft geroaffuet

gegen ©inb unb ©etter, man (teg fic^ ba* Sri^ftücf

fo re$t fetymeefen, mau fanb ben 9torbmeftomb fo frif$

unb fräftigenb ! Hber nun lamen torir ine Äattegat unt

ber ©inb Blieb un« ftet* feinblich, nur tourbe er innner

ftärfer unb bie föeifenben würben ftiüer unb an ©ort

nmrbe e« leerer „ber föeft ift ©feigen."

Um 9 Uljr Slbenb« joflten toir im §afen bon ®ot!jen*

bürg fein, aber e* toar %aib 2 U!jr 3ttorgen$, als toir

auäftiegen. $)urch bie $elle ber norbifdjen <Sommer<

na$t fehlen toir, tief ergriffen, ben Kärrnern nad),

bie unfere (Siebenfachen nach bem erften $otel, Göda-

kallare, ^inräberten. 2lüe* toar befefct, unb e$ bauerte

geraume 3eit, bis toir unfere hochüegenben <2c#af*

ftätten erreicht Ratten. „3ft fein $eüner ba?" 9Zein.

„$ein ©tubenmäbchen ?" Die fchtafen. „$ann man

nicht eine Stoffe $t)ee $aben?" Unmägfich. „3ft niebt«,

nic^t« ju befommen?" (Sine glafche ©ier meüetc$t. —
©a$ ift bem fehnfuchts&otteu, Uebebebürftigen fjerjen

ein fafte* Äopfmcfen* ©a« ift bem auSgenmntenen,

*erni($teten 2ftagen ein falter Xropfen ©erftenfaftV

Äber bie öiebe unb bie ©eefranfyeitr fic machen ge*

£)er ®öta*Äeüer bilbet eine SluSnafyme in ®othen»
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bürg, benn aüe« SInbere, toa« mir bort fenncn (ernten,

toar oortreff(ic$. $)ie ©tabt ift ftattlicty, bie Umgegenb

mit ibren <5een unb ge(fen unb Hillen ift fe^r an&te*

Ijenb unb unbefc§reib(i($ ift bie 3uöor^nimen^t unb

®aftfreunbfd>aft ber Söeioofjner. ©e finb überall ju

$aufe, unb fönett ift man'« bei iljnen. Unb leben unb

(eben (äffen, fctyeint tyre $)eoife ju fein. S£e(dj ^eiteren

Slublid bot an einem <5am$tag Wittag ber ©arten be$

„®artem>erein$" mit feinen frönen Jöäumen unb iötumen

unb feinem unübertrefflichen föeftaurant, in beffen

©Ratten fid^ ein ganzes ©tabtoiertef jum „(eefer be^

reiteten Wate" terfamme(t ju (jaben fdjien. Sie e$

mit ben äftfatifdjen ®enüffen bort fte&t, vermag t$

nic^t ju beurteilen. 2Bir fanben jtoar jufaüig ba«

g(än$enbe Sweater geöffnet unb burften ber Sluffüljrung

einiger au« bem granjöfiföen überfefcten ©tücfe bur$

eine bort gaftirenbe Xruppe au« ^onoegen beiwohnen.

Siber »enn auety ba« fcon unfern ©efannten getabette

©emifefy banifdjen, fdjtoebifctyen unb nortoegifeben Dia(ef<

te« unferem Oljr g(ei#gü(tig fein fonnte, fo fanb unfer

!o«mopolttifd>e« Sluge auefy ni^t oie(, woran e« fi$

Ijätte ergöfcen fönnen. 3m ©inter Ijaben fie bort

<ö<$anfi>ie( unb Öuftfpict unb Soncerte Oberer Gattung,

n>eld)e ein talentvoller, in X)eutf$(anb gebildeter §cm»

penift, fallen, birigirt. SDie ©otyeuburger behaupten,

12»
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er fei ju ernft, — er behauptet, fein ^ubüfum fei eä $u

toenig, — mettetcfyt haben fie bette recht. £)a$ burd;au£

Slngemeffene gu finben, ift in ben meiften fingen ta£

echunerigfte.

SSßaö bem (Sinen recht ift, ift bem 2lnbern — oft

feijr unangenehm. (sfanbinaoien fchmachtete bei unjerer

Slnhmft nach föegen, unb er toarb ihm, unb leieer audj

uns, bie toir gar nicht banach fchmachteten. S^eilne^

meno an ben Hoffnungen auf eine gute Slernte, mußten

nur e$ boch für jefet aufgeben, bie galjrt auf bem ©öba*

&anat mit feinen berühmten ©chleufen unb SBafferfällen

anzutreten, fo oiel beä SBafferS fiel oom Jpimmel tyx*

unter. 2Bir festen uns auf bie ©inb unb Detter oer*

ac^tenbe ßifenbahn, auf toel^er n>ir nach nicht ganj

Hftünbiger gahrt fieser toaren, ©tocf^olm troefen ju

erreichen. $>er SBeg führte an oielen einfamen «Seen

oorüber, balb burd? fc^öne begattete, balb burch öce

ütonbftrecfen. Snoefe hat anbertoärts cie 9catur au«

tiefen breien ihrer »pauptmotioe, Söaffer, ©eljöls unb

©eftein, fc^önere ©tücfe ju componireu oerftanbeu.

3ch fanti nic^t umhin, nochmal« auf (Sffen unb

Srinfen jurücfjufommen. ift jioar eine alte ($e*

fliehte, coch bleibt fie immer neu, toenn mau junger

hat. $öa$ nur aber auf bem SBege nach <5tocfholm

erlebten, war neu, auch wenn man feinen Appetit mit*
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brachte. 3n galfo>ing nämlich fticg man ju längerem

reftaurirenben Aufenthalte au«. Sir betraten ben

©peifefaal unb erblicften eine grau &on behaglichem Au«*

fehen, bie au« einer foloffalen ©uppenfchüffel einen

Söffet füllte. 3n ber Meinung, e« fei bie Sirrin

,

bejeietyneten nur einen ber Keinen Sifche, bie umher

ftanben, al« ben oon un« ju befefcenben, unb glaubten

um fo mehr oerftanben toorben ju fein, al« fie niefte

unb einen jroetten Setter gleichfalls bi« jum töanbe

füllte. 3U unferm (Srftaunen jeboch nahm bie £)ame

bie beiben Setter, auf welche mir mit ©ehnfucht ge*

fchaut hatten, trug fie an einen bem unfern fernfteheit*

ben Sifch, tue fich ein üftann, offenbar ihr burdjau«

legitimer Grhegemahl, i^r jugefettte unb fie gemeinfehaft*

lieh t^rc lefcenbe Arbeit begannen. 3öir lachten un«

au«, begriffen aber um fo fchneller n>a« fax vorging,

al« eine Anjahl männlicher SReifenben, au« einem offen

ftehenben ^ebenjimmer fommenb, fich gleichfall« jum

Angriff rüfteten. 3n "ber üflitte be« ©aale« ftanb ein

SBuffet, auf ba« fauberfte, reinlichfte, ja elegantefte her-

gerichtet, <Sup»e, gleifch, 8ifd>, ©raten, füge (Steifen,

©ahne, Eingemachte«, große Raufen fcon Settern, oon

filbernen löffeln, Seffern unb ©abeln fanben fich auf

bemfelben. Auf ein paar fleineren Sifdjen ftanben ber

rauchenbe ©amofcar, bie bamtfenbe ftaffeemafebine, mit
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@ebäcf gefüllte Äörbe. 3n bem Diebenjimmer, in toel*

d>e$ bie ber ^anfce^ftttc funbigen Banner juerft ftch be*

geben Ratten, n>ar ta« @ntörga«borb, ba« feie ©nlei*

tung $u jecer fehweeifchen SWahljeit bilbet, aufgeftettt.

Wlxt tex größten <Ruhe, mit bem ftcherften Hnftanbc bc»

bienten (ich fcie SReifenben, inbem fte, Xeller unb S3c*

fteefe loechfelnb, oon Kttem nahmen, loa« fie an&og, unb

fich bamit in Heineren eter größeren ^artieen an ben

Speifetifchen nieberließen. 9Uemanb leiten« ber Sirthe

befümmerte fich auch nur mit einem ©liefe um ba$,

roa« Ijier »erging. 81« bie ©locte jum Hufbruch er-

Hang, begab man fich an« (Somptoir unb bejahte, je

nach ber Slnjahl ber ^erfonen, für welche man per;

tributpflichtig erflärte; toa« ober nrie t>te( man ju fich

genommen, ftanb gar nicht in grage unb ber ^rei« toar

äußerft mäßig. Äuf jroei anberen (Stationen tmeberljolte

fich baSfelbe echaufoiel, btefelbe Xhätigfeit, in größerem

ober geringerem ülflaße. ©ar auch bie Bnjaljl ber 9?ct*

fenben !eine feljr beträchtliche, fo toar boch bie $erri<h*

tung auf eine folche berechnet, unb ber ganje Vorgang

geigte einen ®rab t>on ®efittung, ber un$ \)oty Ach-

tung einflößte, ©erabe bei tiefen gemeinen Vorgängen

be$ Gebens jeigen fich bie culttoirteften ßulturoötfer be$

toeftlichen (Suropa oft gar nicht *u ihrem S3ortheil, unb

ob fi<h bie Einführung be$ freien Söuffet« auf unfem
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©fenbafynftationen eben fo betören nnirbe tote auf

unfern hätten, fteljt fetyr ju be&ioeifeln.

V.

3n ©tocfljolm.

Senn e$ roafjr ift, tag ber ®rünber <Stocfljolm$,

SMrger 3arl, einen ©toef in ben ÜRälarfee getoorfen

mit bem (Sntföluffe, eine ©tabt anzulegen bort, too He

Strömung benfelben ljinfüljren toürbe, fo mar e« ein

3auberftab ben tyityere üftäctyte bem energifc$en Regenten

in bie $anb gelegt. $)urcfy fecfyä 3afyrljunberte fcfyon

Ijat fid> feine 3auberfraft bewährt unb e« fte^t nicfyt ju

befürchten, bafj fie nachäffen »erbe. $)enn wenn ber

bürre <Stab Ijter burefy ein 2Bunber jum lebenbigen ge«

roorben, fo ^at fiety biefer fo orgamfety entoicfelt unb

fte^t in fo frifcfyem $Badj$tfyum, bafc man an bie Oran»

genljaine 3talten$ erinnert wirb, in wetzen man auf

alten fräftigen ©tämmen ju gleicher &tit Änoöpen unb

©lütten, grüne unb golbene grüc^te prangen fie^t.

2Rit feiner ber anbem bebeutenben $auptftfibte

Europa« lägt fiefy ©tocfljolm »ergleictyen, fo eigentJjüm*

ltc$ ift e*. Sie man t>on frönen Marfan lagen

fpri#t, im ©egenfafc jum abgesoffenen, in ftc$ tollen«
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beten ^ßarfe, fc tonnte man bie fcfyrcebifc&e SRefibenj

©tabtanlage nennen, fo frei ift fie geftaUet unb

fo, retcfy in ber Grrfinbung. ßein Gatter (Scott fitantc

eine jufammenfaffenbe Söefcfyreibung öon ifjr geben,

— bie SDianntafaCttgfett üjrer (Srföeinung toürbe jebe«

berartigen 23erfu$e« fpotten ; — unt> nie tuürbe

man ftcfy barüber einigen fonnen, toetcfye 9Inftd)t ber

etobt, \$ nriü nictyt fogen bie fünfte ober ma(erifc$fte,

fonbern aucfy nur bie cfyarafteriftifcfyfte n>ore. $)ort ber

Anfang be« weiten SMarfee« mit feinen unjäljltgen

3nfe(n unb Snfelctyen, — Ijter ber ©afyfee, ber, überatt

Ijineinföneibenb, fjinauSfityrt in« $3a(tifcfye 2fteer. —
£i%n befäet von $ird?en, Skumgruppen, fleineren unb

größeren ®ebäuücfyfeiten, jtDtfc^en toeldjen nactte (Kranit*

felfen hervorragen, — Brüden unb ^aläfte, 23iüen unb

(Sifenbafynen, bie fctyroffften ©egenfäfee uerbunben burcb

jenen SReij, »elc^er in allen frönen Dingen baö ffiefent*

tidtfte unb Unerftärüchfte bleibt. Un^lige Weine Dampfe

boote, bie mit ^ßfeUeöfctynefle auf ben ®en>äffern um^er

fließen, (aben ein, fic$ ifmen oljne $tan unb &\ü an*

juöertrauen, — unb man barf e« roagen, benn too fie

,un$ Einbringen, tft« lieblicb Reiter — ober poetifö ein*

fam — ober auf« grofcartigfte belebt. 9fte wirb mei*

nem ®ebäd^tntffe ba« SÖilb entfc$n>inben, tt)elctye« fidj

mir in ber nörbüc^en nächtlichen £>eüe Don unfern gen*
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ftem aus barbot. 3unächft bem breiten Quai ber <sal^

fee, fttüe, grofce ©chtffe tragenb, — gegenüber bie $bnig$<

Burg, in ber einfachen Roheit ihrer griechtfchen Linien,

— unter ber ©rüde jur fechten ber $inauSbau ber*

fetben, baS retjenbe grüne (Stromparterre von gtänjen=

fcen Simpeln beleuchtet, — jenfeit ber Sörücfe ein ©tücf beS

hell ftrahlenben 3MarS, — hoch oben jur £infen bie oene*

tianifche Büppel ber Äatharinenfirche, — unb baju

hinter bem (Schlöffe ber auffteigenbe $Mmonb. £efe=

terer biente nur als £>ecoration; baS Ötd^t, meines

über baS ®an$e ausgegeben mar, entfprang nicht fei*

nen ©trafen. @S mar baS ber fchmebifchen (Sommer*

nacht eigentümliche, baS ruhigfte, mitbefte, meines ftch

benfen lägt. (Scharf unb fchattenloS treten alle Sinien

heroor — nichts blenbet, nichts ift unflar. £)ie »olf*

ftänbig untergetauchte unb boch nahe gebliebene (Sonnen*

fcheibe übt eine Sirfung, ber beS hö^ften btchterifchen

(Genius oergleichbar.

innerhalb ber föäume beS wahrhaft föniglichen

(Stoffes machte vielleicht noch fcer gefeierte gürft, mel*

eher am vergangenen üttorgen mich f° hu^ to°ö freunb*

lieh empfangen hatte. (Se. SJcajeftät mar gerabe oon

£)eutfchlanb jurüefgefehrt unb ich durfte mich an bem

SluSbrucfe ber gehobenen (Stimmung erfreuen, melche

jener Ausflug jurücfgelaffen. ®ern gebachte ber fo all*
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gemeiu üerefyrte 2flonarcfy be« »armen Crmpfangeä,

wetzen auc$ bae beutfe^e S3o(f tym gefaenbet, unb

fnüpfte bic ebetften Hoffnungen für bie 3ufanft an bfe

gortförttte ber beiben ftammöertoanbten Nationen, öon

welken jebe bie tyr eigentümlichen 3ie(e ju terfoCgen

fyaben »erbe, fiety einigenb jum allgemeinen ®uten unb

heften. Unb toie »ett unb groß ba« getb menföliefcr

Kultur ift, n>elctye$ ber ©lief teö (sdjtrebenfcmig« ju

umfaffen tiefet, toeiß 3eber, ber feinen öieffeittgen ©e*

ftrebungen &u folgen toerfuetyt fyat, — 3eber auc$, ber

ba« ®(äcf gehabt ^at, in feine 9tä!je ju treten.

<S* tft befannt, baß au$ unfere föone $unft ber

£öne in $önig Oäfar einen tatentreietyen görberer ge*

funben unb baß er e« a($ tron^rinj ni<$t fcerfömäljte,

ber fötoebifc^en »Fabemte ber 3ftufif ju präftbiren unb

bieSöefcfylüffe unb ^Diplome berfefben burc$ feine tarnen«*

unterförift ju &erfyerrlic$en. Da« ©toctyofater äonfer*

catorium, toelcfyeS bie Ijauptfactylidjfte ©irffamfeit jener

Slfabemie bilbet, föeint in $o$er ©lüt^c ju fte^en (bas

fötoebiföe grauenquartett, roelc^e« burety bie 2lnmut$

unb föeinljeit feiner Vorträge fo große <5rfo(ge errungen,

befteljt au« ©Hüterinnen beäfelben, nrie ber Äbnig mir

mit ©oljlgefatten bemerfte), aber e$ tft in ber Reißen

3afjre«&eit gefetyloffen unb i$ mußte barauf t>erji($ten,

bie nähere ©efanntfe^aft ber ©c^ule unb ber 2Wefoa#

Digitized by Google



187

i^ret Leiter machen. 3n bem geräumigen Saale

ter SIFabemie, in »eifern Prüfungen, Heinere 2luf*

füfyrungen u. bgt. Statt finben, nmrbe mir jebo$ bie

greube ju Sljeil, einige neuere Gompofttionen Subtmg
-

Norman'« fennen ju lernen, bes Ijoctygebiketen £on<

fefcers, ber feit 13 Sauren (Sapeümeifter an ber fdjtoe*

bifäen Oper ift unb für uns in Deutfcfytanb feit feiner

in Öeipjig jugebrad&ten Stubienjeit unb ber SBeröffent«

lic^ung feiner erften (5omp Optionen als aorjüglictyfter

föepräfentant ber fcfytoebifcfyen Giomponiften gilt.

beS Umgang« mit bem borjüglictyen Seljrer beS ®efan«

geS, bem liebenSttmrbigen ^rofeffor Günther, unb ber

roaeferen 3flufifbirectoren £>ente unb Sflorbquift burften

wir uns erfreuen, öfterer jeigte uns, freiließ nur bei

SageSbeleudjtung, baS innere beS DpernfyaufeS, in

treldjem er baS ®lücf gehabt ^atte neben 3ennty Öinb,

bem melobifcfyften Sterne S<$n>ebenS, ju leuchten. £)ie*

fes DpernfyauS, &on mäßiger ®r5ße, gefälliger ftoxm

unb afuftifdjer SBortrefflicfyfeit, Ijat »or ben meiften lebem

ben Sweatern ben, mefleictyt fraglichen 93orjug, noc$ nie

abgebrannt ju fein, feit es im vorigen 3afyrljunbert t>on

tem glänjenben #bnig ®uftaö III. erbaut toorben —
e$ tft mithin ein ^eunjiger. (Gelingt es üjm, feinen

tyunbertjä^rigen Geburtstag ju erreichen, fo erfoart man

ifmt bie Söefcfytoerben eines aüju fyotyen Alters unb reißt
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e« nietet — of?ne föücffidjt, ofyne £>anfbatfeit — tme

ba« eben fo ju geljen pflegt.

3n tem tei^enben T)rottningIjolm am 9)2älar, in tef*

fen Sctylojj ber tönig feinen Scmmeraufentljalt 511 neb*

men pflegt, befugten wir 3üar £allftröm, ben Giompe*

ntften ter Oper „Söergfönig« Söraut", roeldje in Stecfyelm

mit Erfolg über He ©rettet gegongen unb bemnäctyft

au# in Oftünctyen unb ©eimar jut Sluffüljrung gelangen

foll. liefen begabten, intereffanten, ftympatfytfcfyen SKann

fennen ju lernen, n>ar un« fcfyon in Äöln vergönnt ge*

treten — boppelt mu&te e« un« erfreuen, ilm in feinem

93aterlanbe tmeber ju feljen. Um fein 3u^aufe (fein

bome) auf $)tottningljolm roütbe man tljn beneiben,

wenn man es ifym nietyt fo tyettfiety gönnte, $ein ttau*

licfyetet fünftlerifcfyer Slufentljalt lägt ftdj benfen. Sluf

mäßiger £ötye gelegen, ein Ijübföe« bequeme« £äu«c$en

mit ©arten — bie Ijerrlicfyfte 2lu$ftc$t auf ben See unb

beffen grüne, fteile Ufer — unb Stille ring« umfjer!

Stille, bollfommene (Stille! 2öaS ift alle Anregung

burefy geiftreictyfte 9Henfctyen, bur$ bebeutenbfte Äunft*

genüffe, ja, fegar bur$ liebenSnnirbigfte grauen, gegen

bie (Stille, bie milbe erhabene Stille in folc&er Statur?

28a« ber ^flanje ber toärmenbe Sonnenftra^l, bet et*

qukfenbe Wegen, bet füljlenbe 2Öinbe«fyau($, ba« ift bet

fttebenben Seele bie tiefe, tiefe Stille, jene Stille au«
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u:r (Sinfamfeit ins greie, bie man in ihrer Sautloftgfeit

$u Ijören glaubt, u>et£ fie, nne SDiufif, in tie fernften

2öinfel unferes ®emütheS einbringt unb baS Söefte, was

in un« lebt, ju feinten unb ju blühen brängt.

3n jenem Räuschen §allftröm'S empfängt uns eine

achtzigjährige üDtotrone, feine 3)iutter — (S^rfurc^t ge*

bietenb — 3iltraucn un^ 3une^8un9 erraeefenb. (Stgent*

lieh geben rotr uns boch nur fönbern im früheften,

(Greifen im fpäteften Hilter ohne allen egoiftifchen 23et*

fafc hin.

Slufcer recht guter ©artenmufif mar oon öffentlichen

mufifalifchen Stiftungen in biefer 3ahreSjeit in <Sto<f*

holm fo wenig roie bei uns etwa« ju hören. Um fo

mehr mußte es und intereffiren, bie Söefanntfchaft einer

jungen (Sängerin, grl. SRiego, ju machen, welche, feit

$ur$em an ber föniglktyen Oper angeftellt, ber Liebling

ter ©tocfholmer (Sejellfchaft geworben ift. 2öir Nörten

fie auf ber „Styra" benannten 23iüa beS Jperrn £)irector

ghtmett, welche, gleichfalls am 3ftälar gelegen, eine

prachtooüe Slusficht bietet auf ben <See unb mehrere

feiner Suchten, bis ju ber in beträchtlicher gerne auf«

tauc^enben Jpauptftabt. )Dktyx aber als ber fchöne £anb»

fifc mit feinen pittoreSfen ®artenanlagen erfreute uns

bie einfachhersliche Seife ihrer ^cc^^ebilteten^ an allem

(Schönen unb ®uten Xtyit nehmeuben Bewohner, bie

1
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in Deutfchtanb unb feiner ßunft unb Literatur ju £aufe

finb, n?ic — fo manche £)eutföe e$ nic^t finb.

gräutetn SKiego ift eine Hüterin be$ ^ref. ©erg,

treiben toir mit feiner tatentreichen Softer einft längere

3ett am Wtyine jit befifceu bie greube Ratten unb beffen

70}äfjriger ©eburtätag füglich in (Stocfbolm auf« glän*

jenbfte gefeiert nmrbe; benn groß ift bie Sfajaljf berer,

benen er Seljrer toar, unb größer noch bie Slnja^I berer,

bie ihn lieben unb »erefyren. 2Bir Nörten öon gräuleiu

SRiego unter anberm fehr hübfehe lieber fcon £aüftröm

unb ©rieg. (Sie beftfct eine echte ©opranftimme, bie

namentlich in ber $öhe fehr ftangoott — ihre 3ntonation

ift öon unerfchütterlicher Feinheit — ttjr Vortrag ift (e*

benbig unb oft fehr gefühlsarm. 3n unfern beutjetyen

(SoncertfcUen nmrbe fie ftcherftch bebeutenbe (Srfolge feiern

— aber es ift fehr fraglich, ob ihre (Stellung an ber

Oper ihr geflatteu wirb, un« einen Söefuch ju machen.

SBenn ich mir ertaube, fie ju einem folgen einjutaben,

fo thue ic^ Mb ÖU* ßgotemu« — ich

möchte ben £)anf ärnten, ber mir ju Xtyxl nmrbe, n>enn

fie fäme.

i
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VI.

Die Umgebungen @tocfljolm$.

iSlan tmrft ben Simooljnern ber fcfytcebifctyen fyawpU

ftatt cor, fefjr fcergnügungäfücfyrtg ju fein, unb ic$ !ann

ni$t leugnen, ba& an ben meiften ber frönen fünfte,

tooljm und bie ficfy aufopfernben greunbe brachten, öiel

be* S3ol!e$ t>erfamme(t n>ar unb bie Sliiftrücfye ütteifter

2ttagen$ unb feiner ©efeüen freubig ju befriebigen

trottete. Steine etfynograpfyifctyen ©tubien fyaben mir

tnbe§ bie Ueberjeugung öerfc^afft. baf? bie 2ftenföen all*

überall Vergnügen am Vergnügen ftnben, unb i<$ glaube

ni$t ten neueften gorf^ungen ber SBiffenföaft entgegen*

^treten, rnenn als Dilettant, ben ©afc auffteüe,

Dajj biefer $ang jum Vergnügen tief in ber menfö*

liefen Statur begrünbet ift. Den (Stoctyolmern aber ift

e$ um fo weniger ju üerargen, wenn fie fiefy gern im

greien gütlich tljun, alä ifyr (Sommer nicfyt lange ruäfyrt,

tyr greie* bejaubernb unb tyr (Mtlic^eS »ortrefflic^ ift.

2öir brauten eine Doüe Söocfye toxi adjt Xagen in

<StocfIjolm gu, »ibmeten alle Nachmittage fleinereti unb

größeren Sluäflügen unb erfc^ö^ften lange nietyt bie ßifte

ber gefeierteften lanbfctytftlicfyen tarnen, feljr \i$

ber Langel eine« ©äbefer für ©c^tpeben fühlbar ma$t,

beanfpruetye niety entfernt, au$ nur SWaterialien für
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einen folgen ju liefern. £)ennocb mufe idj bie fönig*

tiefen tyaxte üon $aga, ton VUricfäbat unb öon £)rott*

ningfyofat nennen unb in grömmigfeit tljrer fyofyen,

fcfyattigen ®änge gebenfen. 3a, in grömmigfeit —
benn toaS fann un$ bie tyefyrfte Religion $3effere$ geben

a($ inneren grieben! Unt> w>er empfänbe nietyt einen

folgen, betrugt ober unbemufct, roanbefab jnnjcfyen jenen

alten SSäumen, jenen getreuen greunben ber 3ftenf$en

!

2öie in $olftein, nrie in Dänemarf, finbet man in

©cfytoeben toafyre ^racfyte^emplare mächtiger Stämme —
ganje ®arbe * Regimenter auäerlefenfter (Siefen unb

23uc$en, £inben unb giften — unb bie fjängenbe 33irfe

bie, roenn iety ni$t ine, bei un$ ju Sanbe faum üor*

fommt) bringt in bie ernften, einem ©ac^fcfyen Choral

gteicfyenben Söaum * ^armonieen eine roei$e, etegifcfye

Durcfygangänote.

©er populärfte SöereinigungSort ber ©toctyolmer ift

jebod) ber üDjurgarben (Tiergarten) ober melmeljr (unter

un$ gefagt) bie berühmte föeftauration beSfelben, §affel*

baefen, u>e(c^ev iogar, tme man und mit geregtem ©to($

erjagte, unfer ftronprtng einen ©efucfy abgeftattet. Der

Djurgarben ift eine grojje 3nfel, ein töniglic^eä $uft*

•fyaus, (upiriöfe bitten , einen immenfen Söalbpatf,

leiere unb Kanäle entyattenb ; — baneben mete Sirtfc

fc^aften, Dotf«tfyüm(kfye, tfyeatralifcfye 33ergnügung$orte,
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roe($e jetocfy tom fopenljagener £iooti unb ocm nrieuer

©urftetyrater übertreffen werben mögen. Diefen (entern

Snftitutionen gegenüber ^at ober $affelbacfen ben SBorjug

ber tuonneoollen 2lu«ft<$t auf bie lieblidj großartige

#auptftabt. 2öel# Sßunber, roenn fidfy auf ber Keinen

pbfye, im ©arten, auf ber $eranba unb in ben <Sälen

be« ^atillon« ba« Ijeiterfte treiben allabenblicfy entfat*

tet! . 9ttau laufest ben hängen eine« rec^t guten

Orcfyefter«, ißt unb trinft aöerljanb gute Dinge uns

lägt ben Sblid über ba« fcfyöne Panorama .fd?tt>eifen,

reelle« no<$ toä^renb ber eilften 2lbenbftunbe in tage*

fjefler tlarljeit öor un« liegt. Dem ftyoebifäen Dic^

ter 33eÜman ift in ber Mty ein Denfmaf errietet, —
e« ift aber nicfyt ba« einzige, — man finbet fein 33ilb*

ntß, gegoffen, gemeißelt, gemalt allerroegen. ©eine

^eiteren ßieber, bie oor Willem Siebe ju frohem Sebent *

genuß beftngen feilen ($u Dielen berfelben Ijat er felbft

ÜMobieen componirt), f^einen in feinem SBaterlanb

allgemeiner unb tiefer in« SBolf gebrungen ju fein, al«

es irgenb einem @in$efnen unferer großen ßtyrifer bei

un« gelungen. Denn toenn man bie fämmtlicfyen Sie*

ber ®oetfje'«, Ufjlanb'«, ^eine'« jufammenftellte, bie

außerhalb ber gebilbeten ®efellfc$aft befannt finb, e«

roürbe ein gar fleine« Jpeftcfyen geben. Ob Kliman

in« Deutfcfye übertragen toorben? (S« fei unmöglich ifjn

frillCT. SRufifalif^c« u. *ci|önli<i>c*. 1

3
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ju überfein, meinten unfere fcfynjefcifdjen Neunte. <S$

fann freiließ nie fcie SRefce ta&en fein, einen überfefcten

fyrifcfyen Dieter ju einem cottetljümüdjen machen ju

njoüen, aber intereffant iräre e$ fcoefy, roenigftenS feine

9ftotu>e fennen $u lernen.

3n üiet eigent^ümü^erer Söeife al« in fcer allgemein

»erbreiteten gartenücfy * mufifalifety * gafrronomifcfyen jeigt

ft$ fcie Siebe ter ©totffyofoier jum Seben im greien

fcurcfy fcic Uujafy( länfclicfyer Söoljnungen, toelctye man

allertoegen fielet. Unfc n>a« bei un$ hierbei fcie Slu$*

naljme, bittet fcort fcie ftegel : — fcie einfame Sage fcer*

felben. 2ftan mag fcen 9Marfee in feinen »erborgen*

ften Sinfetn unfc $3ud?ten befahren, man mag cen

©alt ©jön, Slrfta SBifen, £ammarbty <5jön auf atfyem*

lofen Keinen Dampfern fcurctyfreujen, — too jtoiföen

Reifen unfc Räumen ein anfyeimelnfceS ^täfcc^en fyersor*

fetyaut, finfcet ftety ein SanfcfjauS. «Selten eine <Spur

Don einem Dorfe ofcer gleden ; — bie junöc^ft aneinanfcer

liegenben ©Dünungen finfc äufcerft feiten audj nur gleichjei*

tig ftdjtbar. IDarunter einzelne reittygebaute mit grofjen

ftcfy über fcie Sinken jiefyenfcen ©artenanlagen, ein*

faetye, aber gefömatf&oll in $olj ^bawtt Hillen unc

eine grofee Hnjafyl fefc Keiner aber immerhin freunfclicb

fcreinfctyauenter §äu$lein mit ein paar iöäumen unc

ettoa einer grünen ©teile t>or fcem Eingänge. 9Hebt
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als acfyttaufenc SDienföen, fagte mir ftapeümetftcr Mox*

'man, sertaffen int ©ommer bte ©tabt, — bte ©d?u(en

feiern wafjrenb jtuei bi$ brei sJ)ionaten, — bie grauen

unt hinter bleiben braufcen, wityrenb bie Männer nur

fo »tel wie burd?au$ nötfyig üjren ®efd?äften in ber

€>tabt nachgeben, imb ber fleinfte <panbwerfämann fei

ni$t aufrieben, bis er, wenn au$ nur eine £>ütte au$

$wei 3immern beftefyenb, ftd) irgenbwo aufgebaut Ijat.

üflit ber Stferpromantirung getyt e«, wie e$ mag — fie

ift nicfyt leicht — bie £)ant&ffcfyiffe tljun bafür ba$

33efte. Sir waren nid?t wenig erftaunt, ate n>ir auf

einigen unfern SluSflüge ntc^t etn>a an t>crfc$iereueii

Drtfcfyaften anlegten, fonbern an einer nicfyt geringen

tlnja^ oon £anbtyaufern $a(t matten, wo juweilen

nur eine einzige Herfen auäftieg ober aud) nur $Örbe

unb Hiften abgetaben würben. £)ie reiferen 3$tüen«

befifcer vereinigen fiefy unb galten genieinfam einen

Dampfer jür ifyre Söebürfniffe, ba« ^ubüfum benufct

eben biefe ^cfytffe je na$ ben Ritten, bie fie erreichen.

<£$ gehört aber eine ungemeine Sofalfenntnijj ober fefyr

forgfältige (Jrfunbigung ba$u, um ftet* feiner <5acfc

fktyer im fein. 2öir fuhren am Ickten Xage *or mtfercr

Slbreife eine furje ©treefe ju ©affer, erreichten bann

$u gufj einen unenbli# freunbti^en, wafyrfyaf* ittyüifdj

gelegenen CrvfrifcbungSort, 9Jafa genannt, unb machten

13*

Digitized by Google



196

bann wieber einen großen (gpajirgang, unt weit brausen

am <Ea(gfee einen Kämpfer ju erwarten, ber un« na$

anbertbatbftünbiger galjrt nneber nach @to<fIjo(m braute.

Ob tt)ir jnr regten 3eit °" ^c ^idit femmen

würben, Beunruhigte bie ©cnoffen ein wenig, unb fte

atmeten auf, ate baS erfetjnte ©cfyiff ftcty jeigte.
s#ber

bie Keinen Slbenteuerlid&feiten, ju wetzen baS maritime

Xmrcfyeinanber ber mefen ®ewäffer, ber unjä^igen

Skiffe unb ber »ergebenen ÖanbungSftetten belegen*

fjeit geben, ^aben ihren großen 9?eig.

3u einem ©efud^e IfyfafaS fanreS nicht, trofcbem

wir gern ben fjocfyberüfymten £)om gefehen unb auf bem

^ung^bgar, bem $önig$hüget, Otteth getrunfen Ratten,

um ein wenig a(t*norbifc$e $efcenfraft mit nach Jpaufe

ju nehmen. £)er a(t*norbtfd;e ftreunb, ber afabemtfche

üMufifbireftor Sofeffon, ben ich öor Slttem bort aufau*

fuchen gebaute, fam nach ©tocffyofat unb wir erfreuten

un$ ber ©egenwart be$ tatentootten, gemütlichen ßof*

legen bei ber oben angebeuteten ga^rt. SDfan erjagte

mir biet ton ben fyerotfd)en Slnftrengungen, toon ber

fünftterifchen Energie unb Dpferfreubigfeit, mit Wetter

Oofeffon e$ ftch angelegen fein läßt, ben Einwohnern

unb ben in Upfata ©tubirenben bie (Schöpfungen ber

großen beutfchen üfteifter oorjuführen. W\t weiter

Digitized by Google



197

i'eidjtigfeit ärnten *>ie(e »on im$ fogenannte „tobero",

inbem fie mit guten öorljanbenen Mitteln t>or einem

mefyr ober weniger fcerftäubni&ooüen ^ubüfum ©utee*

(elften, n>äfyrenb bie feiere Arbeit folget SHijfionäre

bei: $unft nur toon einem fcertyättnifcmä'tjig Keinen Greife

gefannt unb geiuürbigt nrirb! <2>ie muffen tfjren beften

$oljn in iljrer Arbeit finben. $)er bleibt freiließ überall

ber befte unb — ber ficfyerfte.

9)?it toeljmütljig banfborer Grmfcftnbung üertie^en

tmr ©totfljolm unb bie lieben Sftenfctyen, bie roir bort

gefunben, benn nur fcfyttad) teuftet bie Hoffnung auf

eine Sieberfefyr. $)er 3ug naefy bem ©üben, ber allen

Germanen innerooljnt, lägt un$ toenigften« hoffen, bie

fcbtoebifcfyen greunbe an ben Ufern be$ Steine« ttrieber*

jufeljen: — fjo$ nnllfommen werben fie un$ ju jecer

©tunbe fein.

VIL

£>er ®ötafanal. Da« ©eebab sJMarftranb.

3ftan fäfyrt in einer 9ia$t ton ©tocfyolm na$

®Ottenburg auf ber ßifenbaljn. (§3 geirrt mithin eine

getoiffe Energie jum ßntföluffe, gtoei 9iä$te unb faft
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brei Sage barau roenben, um turch lange Saffer*

fahrt auf unenblichen Umtoegen an baäfelbe des

langen. £5b e« fich lo^nt, — ob ba$ 3ntevcffantc, roa&

man ju fefjen befommt, in richtigem 33erhältni& fte^t

*u mancherlei Ungemach, bem man (ich au^fcfet,
—

ob man nicht bcffcr thut, eine SDiifchung ju oerfuchen

unb bie ^Danipffraft abtoechelnb ju Saffer unb ju £anbe

}U benufcen, mag bahm geftellt bleiben. ^ebenfalls ift

bie öolle galjrt, bie mit bem Söorte „tanalreife" fe^r

unoollftänbig bezeichnet toirb, eine ber eigenthümtichften,

tie e$ geben mag; — unb Ijat man fie einmal surücf*

gelegt, fo oerfchroinbet bie Erinnerung an fleine Reiben

fchneü, unb man ift um eine güüe neuer Knföauungen

bereichert. (Sin ©tücf offenen 2)?eere$, fieben ober acht

(Seen, alle bie cajnnfchen liegenben (Stüde Sanol unb

^riefet bie fdjöne @öta*(ftf burchfehneitet man, — an

©täbten unb gierten, an fruchtbaren ®efi(ben unb an

öben gelfenufern sieht man »orüber, um [ich bann lie-

ber auf bem engen GEanal tote jtptfc^en (Sifenbafjnbäm*

men ganj eingefchloffen $u fehen. Da« merhoürbtgfte

jeboch finb bie ^chleujsen, toenigften« für föeifenbe, bic

feine 3öafferbaufünftler ftne unb nicht im gaüe toaren

23ergnügung$reifen auf Stanalen ju machen. 2ftan be*

tenfe, bafe baä ©chiff nach unb nach auf bem feuchten

Clement um breihunbert ftufc fteigt, um fich nachher
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»ieber jltt Ü)2eereefläc^c $u fenfen, unb fca§ bie Opera«

tionen, curch »eiche bie$ be»erfftelligt »irb, fo teic^t

unc ruhig geljanbhabt »erben, al« führe man fie nur

^ur Unterhaltung ber 3isf$aiStt aus. »irb ben

fteifenben um fo letzter gemalt, fie ju beobachten, als

fich meift eine größere 2ln$ahl folc^er (Schufen folgen,

unb cid bann guten gujjgängern frei fteht, aussteigen

unb auf ben ^faben längs bem banale ftajirenb bie

^rrecfe jurücf^ulegen. 3J2an fie^t bann baS Schiff auf

ter ^öc^ften SBafferlinie ruhig fc^rocben, eine mächtige

fch»arje Pforte fchliejjt tiefe ab Don ber et»a ein (gtoef»

»erf tiefer liegenben. Schon turch baS )peranfch»immen

beS Dam&ferS läuft eine üflaffe SafferS über bie Xfaxt

hinüber unb ein allmähliches ©infen beginnt. tftun

aber »erben bie tief unten gelegenen Seiten geöffnet,

unb mit jorniger $raft fdt)äumen bie Sellen tywox,

fich nach oben brängenb. Oflit augerorbentücher lehnet*

ligfeit fteigt baS Saffer im tieferen Stochoerf, »ährenb

*eS im fytymn abnimmt, bis fich in ber ÜRitte bie glatte

fläche ^erfteüt. Dann »erben bie £ljore geöffnet unb

auf ebener Soge be»egt fich ®<Wf *>or»ärtS, bis

es jur folgenben Schleufe gelangt. §at baS Schiff

hinauf ju flettern, fo hebt es fich f^c^t oom untern

©toefroerf au« bureb ben 3uflu§ beS SafferS; ber

$auptfache nach bleibt bie Shätigfeit biefelbe, ba es nur
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tarauf autommt, eine mittlere SBafferebene ju erretten.

Der föücfblicf auf eine föeihe folcher ©chleufen ^at

etwa« Söunberbareä, namentlich t>on einet f>öhe hinab.

3n ber 9?ähe fcon 33erg ^atte ich ein folcheS <Schau*

foiel, welche* ich ganj einfam genoß, benn man mußte

fchon SDforgeS 2 Ufjr ba« Sager öerlaffen, um beSfelben

t^eit^aftig werben. 3m Jpintergrunb ein breiter @ee,

ton welchem aus ein langer SBafferweg, fcheinbar oon

fchwarjen Einfchnitten leicht unterbrochen, herauf führt.

2Belch einer Üttaffe bon Erfahrungen, oon ^Berechnungen,

»on 93erfuchen, welcher $raft unb ®efchtcflichfeit, welcher

Sflühe unb SluStauer unb fchließlich welcher ®elbmittel

beburfte e$ nicht, um ju folgen Ergebniffen ju ge*

langen

!

Den unintereffanteften ^eil ber föeife bittet tie

lange, lange gahrt auf bem Sener*<§ee; ba$ <S<hönfte

wa$ man ju fehen befommt, ift unftreitig ber ®ötafall,

wie man bie berühmten ÜTrollhättafäüe eigentlich nennen

follte, benn e$ ift, gleich bem 9?^einfaü bei <Schaffhau»

fen, ein 3tuß, ber fid) feine Söahn bricht, mit gigan*

tifcher Urfraft. Durch Seifen gehalten, gelfen über*

fchwemmenb, löft er fich, feine SBogen wilb burchein*

anberjagenb, mit einem grimmigen SÖMrbel weißen ®ifch*

te$ termaßen auf, baß auf einer breiten langen ©trecfe

jebe Erinnerung an feine natürlicbe garbe gänjlich x>er*
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fdtmnnbet. $on allerlei fünften au«, einer Meinen

Jörücfe, einer gel«|>ifce, einer £anb$unge, Ijat man bie

toerfcfyiebenften Slnficfyten be« mafyrljaft grofearttgen tyba*

nomen«. Slucfy feie Umgebungen ertjöljen tfyeilroeife ben

romantifdjen 3auber tedfclben, führen aber aud? bur<$

ben Slnbticf fefyr gewöhnlicher Käufer unt nüfcltcher

aber ^ägüc^er gabrifen roieter in bie ^rofa be« tfeben«

jurücf.

$)ie ©ctyiffe, auf »eichen man tie gatyrt burety ben

®ötacanal macht, bürfen nicht allju greg fein; aber für

bie Dielen Seute, meiere fich berfelben betienen, fint fie

ju flein. Sluf bem „SBabftena", welcher un« aufgenom*

men, wimmelte e« oon föeifenben aller $lrt, aller (Slaf*

fen. Slngefehene, freunblicbe gamilien au« ©todljolm,

bie mit $inb unb Äegel nach ber Seftfüfte fich oer*

fügten, um bort ein ©eebat $u befugen, — junge übe*

paare au« föuglanb, $)änemarf, (schieben, bie ftch

hier freiließ ber ununterbrochenen Ungetrenntheit er*

freuen burften, — oereinfamte (snglänber, eine Slnjahl

Damen ohne 3uTatntnen^anö' enblich zahlreiche gamt*

lien finniger 21u«n>anberer. $)tefe letzteren füllten mit

einem Ztyite ihrer $abfeligfeiten ben ganzen unteren

föaum au«, ber jtoifchen bem <Sr?eifefalon unb ben (Sabinen

lag. 2Ba« fie im (Schlafen leifteten, toar unerhört.

9ttcht allein borgen«, nein, ben größten Xljeil be« Xa>
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ge$ mußte man über fie roegfteigen, flettem, fpringen,

nrie bei einem ®ang in ben $lpen. 3efce Sabine hatte

^roei Sagerftätten, — im Uebtigen ^errfc^te (Sommunte*

mu$
;

bod) hatte £&eUung ber ©cfd^(ed^ter ftatt, fo roeit

fie »erlangt rourbe. ©ei fcer großen Slnjahl öon an*

tretenden C^^epaaren fptelte ba$ ®efchicf, roelcheä jroei

!3flenfchen auf stvet dächte jueinanber fü^rt, feine fo

ausgekernte föolle, wie e« roohl manchmal fcer Sali fein

mag. 2luch ernrieä e$ fich un$ günftig. Steine Xochter

namentlich erhielt in einer gebildeten, trefflich fceutfdt)

fprecheucen ©tocfholmerin eine wahrhaft mütterliche

Sreunfcin ooller ®üte unb 3uborfommenhett. SBiete fcer

Reifenden jeboch fanfcen in fcen (Sabinen fein Unter*

fommen mehr, unb »erbrachten bie dächte auf fcem $)ecf,

im @peifefalon, auf koffern, Stühlen, unb waren banf*

bar, wenn man ihnen roährenb beä £age$ fein (Schlaf*

fopha für einige ©tunben jur Verfügung ftettte. ®e*

meinfehaftlich gefpeift rourbe brei 9Ral täglich, jebod) in

^tr>et ober brei fich ablöfenben ©efeüfchaften. 3ttan

fühlte fich eben fo glüeflich bei ber erften <5eric einen

^lafc ju finben, als benfelben nach ^r nothroenbigften

aller ©efchäftigungen ju oerlaffeu, benn man atmete

feine «Seeluft in jenem <Speifung$behälter. Die Söebie*

nung roar ieboch, rote faft überall in ©chroeben, gut,

bie Dienenben freundlich unb reinlich- @iner feltfamen
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§iite muB ic^ nod) (Erwähnung tf?un. Die Weifenben

Ratten iljre Flamen in ein bofye*, fd?ma(e« 9fectynung$buc&

ein^ufcbreiben, unb bann Xag für Xag felbft 51t notiren

Me« was fie gegeffen unb getrunfen. 2lucb tie greife

tie Mannt unb fefyr mäßig waren, fügte man bei,

fcfylofc bann am legten sJtadjmittag feine föedmung bis

auf baä lefete ©las (Sognac ab unb ftridj fie burd? in«

tem man fte bejahte. (Sin 2$ertrauen$<(Seitenftücf ju

ber i8uffet*ad libitum 'Söenufeung, wclcfyeö für ben föei*

fenten, wenn audj nid?t bequem, boefy ungemein ictymeicbel«

fjaft ift. Sofortige« 33ejaf;len würbe freiließ bie ewig

folternben @ewiffen$biffe unmöglich machen, bie eine

unbezahlte £affe Kaffee jurürflaffen fönnte! ©ottlob!

id) hatte mir feinen ©ebächtnißfehler Dorjuwerfcn.

8d?on am borgen be$ legten föeifetages waren

uns große Raufen grüner 3we^e aufgefallen, bie an

cerfefciebenen SanbungSplafcen auf ben Dampfer gebraut

Worten waren. Maä) unc nach würben biefelben, wo

es irgenb anging, auf bem Schiffe befeffigt, unb fo,

früblingSmäßig , wenn auch nicht gerabe gefchmacfooll

gefchmücft, liefen wir in ben £afen »on ©Ottenburg

ein. Die 93eranlaffung war baS „SWitte^ommerfeft"

welches am Sohannistage unb am SBorabenb besfelben

in gan$ Schweben mit unermeßlicher $uft gefeiert wirb.

Ueberall werben 2flaienfräume gepflanzt, man tan^t bis
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in fcie fpäte 9iad>t MU 23ernefym unc (Oering ift auger

fcem Jpaufe, tt>o^[ tyeifoeife außer fcem £äu$djen. Um
folgenden borgen trar ®etbenburg nrie auägeftorben,

ade i'äten gefcfyloffen ; — ntc^t um fcen fyöcfyften 'JSreiS

Ijätte man fcen einem <panfcn>erfer fcen geringften Dienft

geleiftet erhalten. „Söarum feiert man nic^t ta$ Orr*

toaetyen fcer 9iatur im grü^ingV" frug icfy einen 23e*

fannten, „toarum pflanzt man fcie 9)?aieubäume niebt

imSRat?" „5öir Ijaben faum einen grüljftng, unfc un*

fer (Sommer ift fe furj!" war fcie etroas elegifcb be*

toegte Slntwcrt.

6* toaren fcie testen Stuncen, fcie nrir in (Sdjroe*

fcen jubringen foüten. ©ir benufcten fie ju einem 5(u$*

flug nad? fcem (Seebafc üttarftranfc, einem Keinen Eilant

im Äattegat, roefyin tyübfd&e Dampfföiffe in etroa jroei*

ftünfciger ga^rt gelangen. Da« Söetter roar Ijerrlicb,

— ^ofeiton benahm ft$ gegen fcen Ijeiligen 3ofyanne*

fe fybflicty, roie e$ fcie (Sitte unter grofjen §erren t?er*

föreibt, toenn fie aud> auf etroa« gekanntem gujj ju

einanfcer fteljen. 3um erften 9M genoffen roir gänj»

ttcfy ungetrübt fcen erquicfenfcen, belebenten £au* ^er

(Seeluft auf fcer (See, bei teffen Erinnerung fdjon ta*

§er$ fjeljer fcfylägt. 2lm Ufer in üftarftranfc erwarteten

uns fcie Gerannten, welche un« fcen £ag roifcmen rocll<

ten. 3$ mug e* bier ue# einmal au«fprecfyen : eine
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herzlichere, fyingebenceve ®aftfreunbfchaft, al$ man in

Schieben finbet, ift nic^t benfbar.

üßarftranb ift noch mehr um feiner reinen, ftärfen*

ben Sitft als um feiner iöäber roillen gefacht. (Sin

frcunbliche* Stäbtchen, mit netten, fauberen Wohnungen

enthält e$, freiließ infehr einfachem 6ttte, baä unser*

metbliche §oni>erfation$hau« mit 3u^e^r ^ öffentliche

(Härten, 9ieftaurationen unb rcaä bergleiten mehr.

33iele gotfjenburger gamilien bringen bort einen £fjei(

be$ Sommer* ju, ba bie furje (Seefahrt ben Gebietern

beä $aufe$ eben fo geläufig ift, als ben unferen bie

ßifenbahn. Städte gelfen bebeefen einen ber 3n*

fei. Die SluSficht fcon ber §öhe berfelben auf ba$

2)2eer ift nicht allein fyerrüety, fonbern auch fehr eigen*

tfjümücfy. SÖährenb man nach ber einen Seite in bie

offene (See blieft, brängen fich auf ber anberen bie un$ä>

(igen Keinen gelfenetlanbe fo bic^t anetnanber, ba§ man

eine ©ebtrgöfette au« ben Söogen ^eroortreten \u fefyen

glaubt. Senn man fo ba fifct unb ^inau^fc^aut in

bie SShmberpracfyt biefer 2öelt, bann oergifjt man gänj*

lieh, bog man noch ettoaS 5lnfcercö auf berfelben ju tfjun

^at, als ftaunenb unb bemunbernb fich \n laben an

i^rer Schöne.

tftoch in ber legten Stunbe oor ber §eimfehr nach

Rothenburg würbe uns eine echte muftfalifche ftreube
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ju $fjetf. Unter ten unfere Sirtlje SBefucfyenten be=

fanb ficty bie junge grau 3ca Slquift, eine ^ianiftin,

ber jur Mnftlerin nur ba$ <Sd?ümmfte fefylt — nämlid?

bie Störung, in bie Seffentlidtfeit ju treten, <2ie

fpielte un$, auf meinen SBunfö, fyuiptfä$(t$ Gompc-

fitionen ffanbtna&ifdjer (Somponiften, ©iücfe »on iNor*

man, ®rieg uub Slnberen, — um es furj ju fagen, —
ganj fcortrefflicfy mit £er$ unb §anb.

Der afcgefjenbe Dampfer tiefe uns ein gut <3tücf

föbne 233elt am Ufer fefyen, unfc bie SRücffaljrt wie *oC*

lenbS bie (Swfafyrt in ben langeftrecften impofanten

fen oon ©Ottenburg n>ar taS ^eiterfte, n>aS fid> benfen

lägt. 33on allen leiten tarnen gafyrjeuge »oller frcb=

lieber äBenfäen — auf ben 3nfeln, an ben Ufern, über*

all fyerrfctyte i'eben, — 9lgatfyeu$ „gafyne ber £iebe", meiere

man in <§3m>eben nod? fciel, mel mcfyr als bei uns roeljen

täfet, flatterte in ben Stiftet*, tooftn man faty, — ein

aa^rer geftabenb. auf bem SBaffer unb bem Vanbe, ju

»eifern ter §immel fein föönfte* äleib angezogen fatte.

Unb roieberum erwarteten uns greunbe am ®eftatc,

um bie legten Slbenbftunben in ©Ottenburg traulieb mit

und aufbringen.
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VIU,

föücffehr. Dad er ftc fc^£edn>tg* ^olftetntfc^e

SMufüfeft in ftiel.

3um (efcten 2M empfahlen mir unfcren 2ftagen rem

§imme( unb (äfften und in ©Ottenburg auf einem

prächtigen Dampfer ein, ber uns in fünf Stunben nacb

greberifshabeu in Sütlanb bringen foüte unb braute.

£)ie$ma( burften tmr nicht über fanget an föaum

flogen, nur jtoei Männer wimmelten auf bem geräumigen

$)ecf umher, ein jüngerer unb ein älterer, ßefcterer

frug mic^, »ie aüe föeifenben, bie ihm fpäter unter

bie £änbe gerieten, nach unferera „fpeciellen SBater*

lanb"; ich glaube jeboch nicht, bafe biefer obftinaten

grage irgenb eine fchlimme Slbficht ju ©runbe lag. 3n

greberif^hatoen »artet man, auf bem Schiffe binirenb,

bi« ber (Sifenbahnjug höfticherweife öorfährt. Unt nun

beginnt eine ISftünbige gahrt turch bie langgeftrecfte,

fchmale ipalbinfel, toährent welcher man ber Vergangen *

heit unb ber 3ufunf* Mbta mag. 3ch fing logifcher

Seife bei ber öfteren an unb liefe t>er bem inneren

Sluge noch einmal bie (eiteren Silber fcorübergleiten

aöe« Schönen unb ©uten, n>a$ nrir in £)ä'nemar? unt
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<Sdm)eben gefeljen unb genoffen. SBafyrüd), ber Drang,

ber ftet$ oem ^üben ^ufüt;rt, ift ein atl$u einfeitiger!

(Sin jweite« Statten gibt e$ freilid) nicht, unb ob fi$

sJiortoegen, ba$ mir (eiber nicht Befugen fonnten, mit

ber <Schroei$ \u meffen oermag, toie oielfad) behauptet

toirb, mag bahingefteüt bleiben. SIber einen (Sommer*

monat stoifcfyen Kopenhagen unb ©tccf^olm tfyetfen,

gehört getoijs $u ben beften (Sapitalanlagen ; bie Diot*

bente, tie man geroinnt, fann nie mehr oerloren gehen.

£>a$ einige Schlimme bleibt, baß man bod) Ijatb unb

halb als Xaubftummer reift unb oft genug 3ur Beiden*

fpradje greifen muß gerabe in gällen, n>o e$ befonberen

5Keij ^aben loürbe, ftch mit ben Kinbern beS SanbeS in

ihrer Sprache ju oerftänbigen. $lber ben gebilbeteren

Dänen unb Mehmeten finb bie tonangebenben ©prägen

geläufig, beutfcfye tettner gibt e$ in allen Jansen, unb

in ber eigenen. SÖofjnung mag man fich faum beijag*

lieber fügten, als im ®ranb<£otel in ©toef^otm, mit

feiner febönen $lu$ficht, ber Kölnifchen 3eitung, ber

trefflichen Verpflegung unb bem geroanbten, ju aüer

2lu$funft bereiten Sortier. 3ch muß fjier bei ber (£r*

innerung an bie Verpflegung einem Vorwurf entgegen*

treten, ber ten Deutzen fyöcfyft ungerechter Seife ge*

macht n?irb unb gegen roelchen ich mich oft aufgelehnt,

— temjenigen, mir feien eine unmäßig oiel fpetfenbe
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Nation. 216er Belgier unb «poüänfcer, (Snglänber unb

$>änen, ©chweben unb — Hamburger effcn mehr als

wir. «Schlecht fpeifen wir, ba« bürfen wir jugeftehen,

fehlest, wie e$ einer Nation „fcon $)enfem unb £)ich*

tern" anfielt. £)ie Nahrung einjelner ©tämme, wie

j. 33. beSjenigen ber ©eheimen (Sommercienräthß, barf

in biefen Beobachtungen nicht irre leiten ; im 2lllgemei*

nen fielen wir fowohl in Beziehung auf bie Quantität

als bie Qualität unferer Nahrungsmittel tueit hinter

unferen Nachbarbölfern surücf . £)ie nähere Ausführung

tiefe« für fyöf)ere SßolfSbilbung fo mistigen ©egenftanbes

einem größeren Sökrfe fcorbehaltenb, will ich nur noch

erjagen, baß wir in einem Keinen jütlänbifchen Orte,

9tanberS genartnr, eine gebecfte £afel auf ber einfamen

(Station fanben, wie fte fi$ertu$ &on Sübecf btd attün*

chen auc^ ntti^t entfernt wieber anzutreffen fein würbe,

wenn man bei uns überhaupt bergleichen fänbe.

3ehn ©tunben fang mar ich nun wieber auf beut*

feiern Söoben, aber noch waren meine »aterlänbifcheu

©efühle nicht erwacht, obfehon es mir unmöglich war

einjufchlafen. (Snblich trafen wir auf bem fieler öaljn*

hofe ein, unb nun begann ein crescendo »on patrioti*

fchen Grmpfinbungen, welche« fich bis ju einem breifachen

fortissimo fteigerte unb lange barin beharrte, ohne mir

Sopfweh ju oerurfachen. Denn trofe aller £errlichfeit
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be$ gtüdlic^ geeinten Deutjcfyen SReic^eS — auf$ tieffte,

roärmfte, fctyneüfte, nribertyructySlofefte einigen uns immer

nocfy unfere großen ©enien in $unft unb ^oefte. £)a$

erfte fö(eStt>ig ^otfteinifc^e SBiufiffeft in Äiet, toelctyeS

uns fcerantafcte, Dom graben SBege na$ bem „foecietfen

SBaterianbe" noc$ einmal abjulenfen, betoteö e8 un$ bon

Beuern auf« einbringüctyfte.

üftictyt ein Referat über baäfetbe nntt \ä) fctyreiben,

nocty weniger ben muftfalifd&en Ärittfer machen, obföen

ein geehrter geftrebner bie ©üte hatte, mich als folgen

ju nennen, 3)enn, ohne Söefcfyeibenljeit fei'« gefagt,

ba$ Söefte »ar, baß ich mich fo recht ate ein Stücf

sßubUfum füllen, bie greube Ivetten burfte, bie aüe

SBelt empfanb. (Sine frtfd^c 3ugenbtichfeit burchftrömte

ba$ ©anje. Da« Unternehmen toar ben baran Söethet*

ligten feflbft als ein füfyneS erfd)ienen — nicht ohne

einige Baghaftigfeit fa^ man bem Verlauf entgegen —

,

unb ate nun ein fd^neS ©elingen bie großen Söemüh-

ungen belohnte, fühlte man ju$ boppelt gehoben.
s#eutt

t>erfd^iebene ©täbte Ratten ©änger unb (Sängerinnen

geliefert, fech$ attufifoireftoren Ratten fi<h am (Sinftu*

biren ber &$6xt beteiligt ber gefchäftsführenbe $u$*

fchuß hatte bie öerfc^iebcnarttgften Aufgaben jur aHge*

meinften 3ufriebenheit gelöft. Seit fünf Monaten

toaren <§amfon unb bie 2öatyurgi$nacf>t mit (£ifer unb

Digitized by



211

l'iebe einftubtrt Horben, unb nicht vergeblich jeigten fidf>

bie Cpferfreubigfeit bcr gührer unb bte »e&arrildfrleit

ber $lu«übenben. Vortrefflich gingen bte $&nbeffchen

§höre, bte ber 2Batyurgt«nacht fann man fich faum

fefter, frifcher, lebenbtger benfen. 3oad)tm jeigte al«

Detter bte ganje echte »olle Eingabe an bie <Sache, bte

aüe feine fünftlerifchen Seiftungen charafteriftrt, unb ba«

Orcfyefter, roelche* unfer Äönig*lött> unb fein <5d)»ager

ßoncertmetfter 23öie au« Wona anführten, ü)at feine

tootte ©chulbigfeit. 3öte unübertrefflich roarm unb mafc

t>oü ®eorg §enfchel ben Druiben barftellt, Ratten rotr

fc^on am Bfljein un« ju überzeugen (Gelegenheit.

9cun wäre td> boch in« Üieferiren gefommen, unb

ba fann ich wicht umhin, ber im* wty befannten

©oliften, be* grf. $ling, ber $erren t>. ©itt unb

ßrolop, banfbar gu getenfen unb ber atterliebften grau

(Sapettmeifter (Schmitt ju fagen, roie fehr ich m^ freue,

ihre Söefanntfcbaft gemacht ju $aBen. Der gefammten

gebildeten Seit aber mirt e* $ur h^lichften greute

gereichen, ju vernehmen, baß ßlara Schümann bte

Teilung ihre* muten $rmö, bie ftc in ®tel beim be^

rühmten (5*march gefunten, babnreh feierte, bafc ftc alle

Seit burch ih* ©piel ent^üefte, — eine beneiten*n>erthe

Seife, ftch banfbar ju bejeigen.

3efet hantelt e« fich für bie meerumfchluugenen

14»
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^romn^en barum, auf bem begonnenen SBege fortju*

fahren. Unfere nieberrljeinifchen 9ttufiffefte mögen im

ßrinjefaen me^r ober weniger glüdlic^ gelingen, je nac§

ber Sa^ be$ Dirigenten, be$ Programm«, ber ©oüften

(iljre beften Aufführungen werben nirgenbs über*

troffen) ; wa$ ü)nen ihren haften SBerth gibt, ift, bafc

fie innerhalb toenig mehr a($ eine« falben Saljrhunberts

fcfyon über ein ^alb^unbert Sttal <§tatt gehabt ^aben

unb baß fie, bie Pflege ber monumentalen afteifterwerfe

unferer fiunft oor Ottern im 5luge behaftenb, boch auch

ftets ber (Gegenwart geregt würben, griebrich (Schnei*

ber unb SBernharb Rieht, gerbtnanb 9tie$ unb Subwig

©pofyr, granj ßachner, geli^ 2Kenbel«fohn, Robert

(Schumann, 3ohanne$ S3rahm$ unb Slnton föubinftein

unb mancher Slnbere, welchen ich nicht nenne, waren

in ben gatt gefefet, bei benfelben fich unb ihre ©erfe

jur ®e(tung ya bringen. 3^re Aufführungen bitben

ein <&tüd beutfeher 2ttufifgefd)icfyte , unb gwar ein rü>

menSWertheS ©tücf . Senn auch Ijier unb ba großartige

gefte gefeiert, gfticflichfte Skrfuche gemalt worben finb —
fciefelben ya einer tette ju bitben, in biefer (Stetigfeit

unb Auäbehnung, ift e$ nirgenbS gelungen, — nirgenbS ift

ein fo bebeutfamer (Sinfluß burch ähnliche Unternehmungen

ausgeübt worben al$ bei uns am sJcieberrfyein.

$)iefe unfcerfehenS aufgebrochene Grjrpectoratton eines
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fftfaiftfyen ftäbtifcfyen Sapcllmeifter« Ijat nicfyt entfernt

bie 8ftfi$t, *M fö&ne Belingen be« erften f#le«nng*

Ijolfteinifctyen SDlufiffefteö ju fcfymätern ; e« ift ni($t eine

<Sc$uIb anzufangen, e« ift ein 33erbienft. 2lber

unfer ©oetlje fagt irgenbmo in feiner f$ücfyttieffinmgen

Seife: „2Wer Anfang ift leicht*. Da« mögen bie

f$le«wig*f;olfteinif#en 9flufiffreunte fi# gefagt fein

(äffen unb in ber 5o(ge nidjt jurüeffc^reefen, wenn bie

©cfywierigfeiten ft<$ mehren, ber erfte £nttyufta«mu«

fcerweljt, bie £tyferfreubigfeit fiefy minbert unb eine

Sritif, bie fetten Ijebenb, aber oft genug üernictytenb

wirft, mit iljren (eicfyt gebrudten 2lnfprüd?en Ijeröortritf.

Doppelt fcfyön unb anjieljenfc erfcfyien un« $ie( bie«*

mal, wo wir unter ben »efucfyern be« gefte« aften

greunben begegneten unb bei ben »ewofynem ber ©tabt

freuntfctyaftüctyfte Slufna^me fanben. Stau« ©rotfy,

mir Don aften 3*iten Ijer gewogen, machte bie §>onneur«

auf« reijenbfte in ^ßrofa unb in Herfen; auf ber burety

bie ©ctyönfjeit ifjrer Sage unb bie »Übung unb ©üte

iljrer SSefifcer gleich au«ge$eic$neten 33iüa gorfted t>er«

fammelte man einen au«er(efenen Ärei«, wekfyem bie

2lnwefenl)eit fcon $arl ©ctyurj einen befonberen ®(an$

öerüelj. 2ludf> ben berühmten Slbmirat SBeraer, ber

$)eutfd)(anb fo lange in bramatifetyer Aufregung fjieft,

mar un« betrieben fennen ju lernen. ©tefe (efcte

Digitized by Google



214

erwünfcfyte Begegnung »erbanften wir ber fyod^ereljrten

gamUie, beren ©aftfreunbföaft wir par ordre de

comite octrotyrt worben waren. Ratten aüc Detroit*

rungen fotd^c So(gen, man bürfte getroft atte ^arla*

mente nad? §aufe fcfyicfen unb bie Sööffer würben fiety

ungetrübten ®(ü<fe$ erfreuen.

$)a$ erquiefenbe 2öir, beffen i$ midj in biefen an*

ftrucfyälofen Slufjeicfynungen nicfyt a($ Surft ober $rt*

tifer, fonbern als $ater bebienen burfte, ift mir für

ben Keinen 9?cft meiner föeifetage nidjt metyr geftattet,

unb fo mögen benn meine fleinen 33eri$te au<$ fyier

ityr (Snbe finben. „2Öie ift bod) bie (Srbe fo fäW,
fang etnft greunb 9teinicf unb id) üerfutfyte e$ ifjm

nad^ufingen. (£$ war ju früi?.
sJBan üerftefyt erft bie

©cfyönfyeit ber @rbe, wenn man für ftcfy ni$t« metyr

auf berfetben erftrebt.
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$ecfj*mt&&reißig i&iun&en in 2{oJterbam.

Retfeftisje.

gerer 3^it beburfte. es ni$t, um bic 3<wfofftöte

$u l)ören, ein (Soncert unb beffen ^robe leibenb ltnfc

tfjätig mit$umad;en, mit grewiben unb ©Rannten Reiter

ju fcerfefjren unb fc«jtoifc^cn auf« ljtnreic$enbfte auäju*

ruljen. (Sin 53eute(c^cn mit £tö)'mm enthält metyr als

ein tartoffelfacf mit Pfennigen angefüllt.

(5inem §oüänber ber mir eingeftanb, man fei in

feinem 93aterJanbe no$ immer ni<$t ganj befreit fcon

ber fröftefaben 2Ujnung eine« 3(nne£ion$fieber$, surfte

icty füfjn entgegnen : „33i$ jefct ift ba$ Slnnecttren ganj

auf 3fjrer @eite." 3n Sa^eit tpirb unfer beutfcfyeS

Sttufifreicfy fortroäljrenb, freiließ auf ba« angenefymfte

unb erfreuliche, ausgepftinbert unb beraubt Don %oU

länbifcfyen GEoncertcommaubeuren, £fjeaterunterne&mem,

freien unb gesoffenen ®efettfhaften. Unb gar in

ftetterbam, too fie feit 3af>ren ber l^rifc^^bramattfc^*
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germanifchen flflufe einen Stempel geöffnet Ijabejt unb

£tyfer fpenben, ober, um mich beutlicher auSjubrücfen,

»o man eine beutfehe Oper hält unb bem Direftor eine

(Subvention bejaht, ^aben fie un$ bort nicht unfern

(Gernsheim entriffen, na^bem fie uns ben Söargiel ah

fpänftig gemalt Ratten? Unb ben trefflichen ßoncert-

meifter Sirth motten fie gar nicht toieber herausgeben

— er mußte fich mit einer Eingeborenen »ermäßen.

<&o treiben fie'« ba, unb man toürbe fich t>icl eher in

eine öon ben Sfteberlanben eroberte beutfehe $ro&in$

verfemt glauben, toenn man nicht auf bem Xljeaterjettel

läfe, baß bie Dper eine hoetybeutfehe fei. ÜDa aber eine

folche in Deutfchtanb noch nie ejdftirt ^at unb, Daü!

unferer Siebe für berechtigte @igenthümlichfeiten, nie

ejiftiren toirb, fo fommt man auf ben ®efcanfen, fich

im 2lu$lanbe gu befinben.

Die 2luph*ung ber 3auberflb'te, bie mit ihren fcer*

fchleierten Damen, $eima|>$¥obttif$eii ©enien, gehar*

nifchten Männern unb fingenben Sprechern, abgefehen

»on ben £auptyerfonen, fo große Slnforberungen macht

(um fo mehr, als eS h^r toirfltch nothtuenbig, baß atte

Seit rein finge) , toar eine fehr befriebigenbe, theitoeife

toortreffüche. 3n §errn $ermanh fattb ich *™w ötts

genehmen ©efannten au« ber Söehrfchen 2lera toieber;

grl. tempner, n>elche bie tönigin ber sJtocht fang, if*
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ber ausgekrochene Liebling be8 tortigen $uMifum$

;

Sri. €>$mtfct}en eine biefoerfprechenbe anmutige junge

Styrifetin. 93or Ottern aber befifcen bic föotterbamer in

§errn Ötfctyer oljne £m\\ti einen ber beften ^öaffiften

be« beutfdjen taiferreiche«. Der jugenblicf>e (Sapett*

xneifter 3flöüer au$ Söten birigirte mit ber (Eifenfeftig*

feit eine« 9*orb(änber«, — jutoeifen hätte man roünfcben

mögen, bie leiste ßebenbigfett be« Siener« möge fich

ettoa« mehr bemerfttch machen.

Qrin jeber ©eehafen erregt toeltftättifche ®etanfent>er*

bintungen. föotterbam hat manche grofjftäfctifche ®en?o^n*

Reiten — for Ottern bie te« fpäten Diniren«. £>a« SCbenb--

effen gehört bort ju ben ejrcepttonetten 8eben«freuben, nicht

ju ben Seben«bebingungen. So ba« Sefetere ber gatt, tft

ein enorme« ©tücf $teinftä'bterei ganj unoermeibüch, unr

man fann bort toeber jum fcottftänbigen ®enu& berjenigen

Shmftprobuftionen fommen, bie ber SCbenb borjug«tt)eife

mit ftch bringt, noch $u einer freien, bietfettigen ®e*

feüigfeit. Sie toil! man Smeherbeer'fdhe, ffiagner'föe

Opern in ihrer Totalität toürbigen, toenn man ge*

nötigt ift, ba« eine 2M bie erften Slfte oor bem

Slbenbeffen unb ba« anbere 9M bie testen nach bem*

fetben ,ju fcerfpeifen? Ober »ie mag man ©eetfjoben'fcfye

Schöpfungen in fich aufnehmen, toenn toä'hrenb ber

C-mo!l-©hmphonie nicht ba« Sc^icffat, fonbern ter
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junger an bie Pforte poctyt? Senn tt)ir Deutzen im

Slllgemeinen in bem Polente jur Gtonberfation ben gran*

jofen fo toeit na^fte^en, fommt e$ bor Slttcm bafyer,

bafj ttrir foft nie jufammen plaubern, oljne ju gleicher 3e^

ju effen;— tüie biete toortreff(i$e ©acfyen roerben ; aber mit

einem Söffet Suppe ober einer Scheibe (Mnfeleberpaftete

toerfetylueft, um nie meljr an ben Xag gu gelangen.

Der Salon, biefer Inbegriff anmutigen SBerfetyrS,

n>o Sefcer fein SöefteS ju fpenben fuetyt unb t»o ba« ®e*

fpräety ba8 ift, u>a* es fein foll, bie Sölütfye ber menfö*

liefen ©efelligfeit, fann nid)t entfielen, toenn bie <5r*

näljrung be$ SeibeS beim abenbticfyen 3ufammentreffen

bie Hauptrolle fpielt. 3ttan totrb eimoenben, bajj ber

beutfd)e ätfann mit ben greunben auefy oor bem 9*ac$t*

effen bei einem ©etbet 33ier feine ®ebanfen auSju*

tauften fcermag. Slber gerabe biefe ®efelligfeit ol)ne

grauen ift bie allerfd?timmfte. Sir werben nie ein

gute« &uftfpiel in £>eutfdjlanb befommen, fo lange tt>ir

ni$t gegen SIbenb ju Wittag effen, unferen ©etft unb

unferen Sföagen Dorn 9kd)teffen befreien unb e$ unferen

grauen ermöglichen, einen größeren $rei$ um ftcfy ju

fcerfammeln, oljne oor^er mit iljren $ödt)innen geheime

llnterfyanblungen gepflogen ju tjaben.

3n töotterbam alfo beginnen Sfjeateroorftellungen

unb Soncerte um y28 Ufjr unb bauern fo lange, — bis
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fic au« finb. %btx nicht allein beim bleiben, — auch

beim (Sehen jeigt fidb bie grogftäbtifche 9fuhe be« ^c(*

länbifchen @harafter«, — oollenb« beim gafyren ; — man

roartet mit einer ®emütljü($fett, bie gar nicht ju be*

fchreiben ift, ab, bi« ba« Vorfahren be« Sagen« gerne!*

fcet roirb — man f)at eben feinen junger.

3m Goncert, in welchem ein fe^r jugenbltch

frifche«, oollflingenbe« Drchefter unter ®ern«heinf« le*

benbiger Rettung bie frühlingathmenbe B-dur-<2t?m^^onie

oon ©ermann jur Aufführung
*

brachte , begegnete

ich gräulein ober ljübfc$er gefagt, Mejufvrouw £hef(a

grieblänber lieber, bie bor einigen Sauren in unferem

(Sürjenich juerft ihre gütige oerfucht. ©ie ift unter*

beffen biel herumgeflogen, unb ba« ift ihr trefflich be*

fommen. 3n jenem (Soncert erregte fie burch ben ein*

fac^ reinen Vortrag einiger Sieber toahren Grnthufta«*

mu«. Unb fie war bem ^ublifum ganj neu unb fremb

entgegengetreten. 2Ba« mich in temfelben ßoncert frap*

pirte, rcar ein Heiner 3«9 i™c* h^üanbifchen Orbent*

(ichfeit, bie auf (Schritt unb Sritt auffällt. Senn bei

im« ein £ufch verlangt ttrirb, überlaffen fich Xrompeter

unb Käufer in boller Ungebimbenhett ben (Singebungen

ihre« ®eniu«; — in föotterbam Ratten fie eine Keine

toohlgefefcte ganfare, bie im regelmägigften £empo fcrei*

mal abgezielt nnirfce.
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hiermit fceriranbt möchte gotgenbe« fein. 9fach tem

ßencert Ratten meine gaftfreunbtichen, ^oc^angefe^enen

mxfy ein fflachteffen öeranftattet. (2l(fo boch? — ja

toofy, aber auSnahmStoeife.) Sftachbem ber £>err beä

£>aufe$ einen erften £oaft ausgebracht, mar e$ in ben

©ternen unb in ber 3u faminenfeteimg be$ fcerfammeften

Greife« getrieben, bog Wemanb unbetoaftet *on ber

£afe( fich ergeben burfte. (Sine nicht geringe &afy ber

Slmoefenben ergriff mithin ba« Söort, — aber feiner

begann, ehe er ftch bei bem geehrten ®aftgeber, ber

al$ geborener chairman ba fag, bie (Erlaubnis auäge*

beten, feinen Gefühlen 2lu$brucf »erteilen ju bürfen.

Um &om Jpunbertften in« £aufenbfte ju fommen

(fechSunbbreifjig ©tunben ermöglichen feine regelmäßig

burchgeführten Beobachtungen) n>iü ich bemerfen,

bafe ich über ein detail, toelcheS mir in afthoüänbifchen

®enrebUbern oft aufgefallen, Hufflärung fanb. ©er

hätte fich nicht in ben 3nterieur$ ber alten 9J?eifter oft

an ben frönen ftafcen erfreut, bie mit foteher £tebe unb

SBoüenbung barin toiebergegeben ftnb! £)ie tafee tft

noch T^cute in £>otfanb, nicht tote bei un$ eine Söetooh*

nerin be$ Dache«, eine bfo&e 2ftäufebertUgerin, fie ift

eine ftänbige Sflitbetyohnerin ber traulichen SBohnftube

unb man besicherte mir, in ben meiften Käufern fänbe

man minbeften« eine fofehe intime Safee. DJkn fieht bie
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prac^ttoüften Gr£emp(are unb bie Spiere (äffen ficf> »er*

^ätfcfyefo trofc bem angebetctften ^$oof$ünb$en. 2Iber

fie empfangen nur unb behalten üjren ftoljen Unabljan*

gigfeitsfinn. 2öenn e$ ficfy ntcfyt um« (Sffen fyanbelt,

gel)or$en fte feinem 9?uf „ fie finben e$ fyinreicfyenb,

tote Demente Sinber, burcfy ifyr £)afein ju begfücfen.

Ueber ganj föotterbam nrirb in furjer 3C^ einc enfcs

tofc (Sifenbalmbrü<fe ficty ^injie^en, — atteroegen fieljt

man mefjr ober weniger tollenbete ST^eite berfelben $er*

fcortaucfyen. Sftancfye ©inn>olmer fdjetnen tiefen ttricfytigen

iöau 51t beflagen unb a($ eine 23erunftattung tyrer

@tabt anjufeljen, aber e$ ift ein groger Üroft babei:

„man fefet ficfy in föotterbam in ben Sagen unb fäljrt

geraben SBegeS burcfy — um erft in ^ariä lieber aus*

jufteigen". »Tout chemin m&ne — ä Paris.«

October 1875.



L'Abbaye-aux-Bois.

(Ein Söanb *) , ben mir ber ^n]aü in bie £änbe fptcft,

ertt?ccJt in mir eine ber intereffanteften Erinnerungen

auä meiner Sugenfyeit unb Bringt mir ein ©Ufc vor

bie Hugen, roetdjeS ftdj ju vergegenwärtigen beute

ficfyerlicfy nur nod) Wenigen vergönnt ift — ben ^atcn

ber grau föecamier. Der Warnt ber berühmten grau

ift 3lüen berannt, ive^e einen (KnMicf in ba$ gefeü=

fdjafttt^e $eben ber frau$öfifc$en $auptftabt jur 3^it

be$ £irectorium$ unb be$ (SonfutatS getljan. ÜWan

toeifc, tote Wen, tvte anmutig, nrie ttebenStvürbig bie

greunbin ber grau von <§taö( getveien unb in

tvelcfyem ®rabe fie bie Söeiuunberung ber Sßarifer ffieft

auf ftd) geigen Ijat. Slber gerabe bie $öfye jener

*) Madame Röcamier, les amis de sa jeunesse et

sa correspondence intime, par l'auteur des Souvenirs de

Mail. Rtfeamier.
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außerorbenttichen ©chriftftelterin war oietteicht (Schult,

tag grau föecamier in geiftiger £>inficht unterfchäfet warb,

wie benn ein liebenäwürbig fein woüenber (Saoalier,

bem ba$ ®Iü<f ju Xty\[ geworben war, bei £ifche fei*

nen ^lafe jwifchen ben beiben tarnen jn finben, au««

rief: „welch' eine ®unft beö <Sd)icffate ! ein <Sifc jwifchen

bem ©eifte unb ber «Schönheit!" unb fo jeber toon ihnen

ju nahe trat, grau fltecamier mar freiließ nicht, was

man eine geiftrei^e grau ju nennen pflegt — aber fie

hatte geiftige (Sigcnfchaften, bie einer grau oietteicht noch

mehr gu (Statten fommen, als ber größte föetchthum an

®eift: fie fcerftanb es, bebeutenbe Männer JU oerftehen,

fie wußte ihren Arbeiten $u folgen unb anregenb auf

fie ju wirfen. ^id^t oiete grauen mag e$ gegeben

haben, welche fich eines grcunbeSfreifeS ju rühmen

Ratten, wie ber war, welcher mit unerfMütterlicher £reue

unb Eingebung, ja tljeilweife mit wahrer Anbetung fie

burety ihr ganjeS ?eben ^inburef) umgab — unb alte

biefe intimen Söejiefyungen ju jüngeren unb älteren

Scannern haben nie auf ihren weiblichen 9?uf aud) nur

ben ©chatten eines Schattend geworfen, ©emahliu

eine« reichen 33anquiers, »erbrachte fie ihre erfte

Ougenb im größten ®tanje; nach bem gatte beS ®e*

fchäftshaufeS aber ben größten Zfyxi tyt* &benS in

burebaus befcheibenen SBcrhäftniffen. (Selbft ohne $in*
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ber, fyatte fic eine anmutige Wxtyz bei ficfy aufgenom*

men unb erlogen, wetcfye bie ®attin be$ befannten

Slrctyäotogen (partes Senormant würbe; i^r fyat man

b^e 3ufammenftettung unb Slbfaffung be$ intereffanten

Stoves, welkes mir oorüegt, ju banfen.

£)ie befannteften tarnen unter ben Verehrern ber

grau SRecamier finb (Eamiüe 3orban, bie beiben Jörüber

9ftat$ieu unb Slbrien iperjöge »on 9ttontmorencty, ber

'Jtyifofo^ iöattanc^e, 3. 3. Ampere unb G^ateaubrianb.

3fyren ©ejie^ungen jur grau *on 6taö( ijatte fie, na$

einem längeren 23efucfye, treten fie berfelben in (Soppet

abgeftattet, eine breijä^rige Verbannung au« ^ari« ju*

jufcfyreiben. £)ie faiferücfce Regierung mochte befannt*

licfy nicfyt bie (eifefte Dppofttion vertragen, unb man

weife, wie mipebig fi# bie berühmte £od)ter 9tecfer'$

bei Napoleon gemacht fyatte. Von ben eben genannten

Männern gehörte ßamtüe 3orban ju ben früfyeften

greunben ber grau SRecamier: — er Ijatte f$on, ate

er im SRatfy ber günftunbert fa&, \Sft feine ernftefte

Verehrung gefcfyenft unb war ifjr nic^t weniger ergeben,

als er fünfunbjwanjig 3afjre fpäter, einer ber SBereb*

teften, in ber Deputirtenfammer feinen <&\t$ einnahm.

3m 3afyre 1812 machte er feinen greunb unb SanbS*

mann Söaöanc^e {beibe waren Styonefer) mit grau

9fecamier befannt. 2Manc$e, beffen etwa« mtyftifc^
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pf;Uofop()tfc$e ©Triften aon einem au«er(efenen Greife

in granfreiefy ^oc^gefc^ä^t finb, ber ober aud) in feinem

SBaterlanbe no$ nicfyt ben Wang einnimmt, wetzen feine

33ereljrer für iljn in Hnfprucfy nehmen, wibmete üon

nun an bis an fein (5nbe (im 3afyre 1847) fein ganje«

Dafetn, fo ju fagen, ber unwiberfteljttcfyen grau,

d^ateaubrianb'« freunbfc$afttt<$e 33erbinbung mit berfel*

ben batirt au« fpäterer 3eit; — aber bie legten fünf«

unbjwanjig 3aljre feine« Seben« war iljm ber wo mög*

iid) tägliche Umgang mit ifyr £roft unb ©tärfung in

feinen wectyfefooöen Unternehmungen unb ©efcfyitfen.

Die merfwürbigfte, öieü'eidjt auety bie fc$meic$eüjaftefte

£uneigung, t>k grau föecamier ju £fjet( geworben,

war bie be« genialen 3. 3. Slmpere, be« ©ofyne« be«

$oc$berüfjmten ^tyfifer«, beffen jafytreicfye Triften,

in weUfyen ber gelehrte $iftortfer fiety mit bem fetyarf*

bliefenben fteifenben oerbünbet, ben beutföen Sefern ber

Revue des deux mondes au« jener &tit befannt fein

»erben. Slmpere würbe im 3aljre 1828, a(« 18jä>

riger 3ünglmg, ber gefeierten grau fcorgefteflt, we^e

bamate (na$ bem SUter fdjöner grauen barf man nietyt

fragen — mfy einmal formen) iebenfaü« ntcfyt me$r

jung war. Der (Sinbrucf, welken fie auf ifyn machte,

war terart, bafc wä^renb üjre« ganzen Seben« feine

anbere, ber Öiebeäfpfyäre juge^ßrige Neigung in feinem
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$erjen yia% fanb. ©t« junt £obe ber grau Beamter

(fle ftarb an ber (Spolera ben IL Sttai 1849) mar fic

üjm SRutter, ©d^tücftcr, angebetete greunbin.

Empore, einer ber geiftreicfyften -ütönner be$ neuem

granfreicfys, tyatte ft$ fcorjugsmeife bte (£rforf$ung jener

„SBefttttteratur" jur Aufgabe gemalt, gu meiner in

Deutfctylanb Herber ben erften 5lnfto& gegeben unb ml*

cfyer ®oetfye, namentlich in feinen fpäteren SebenSjafyren,

ftcfy mit fo groger Vorliebe mibmete. Die SBiirbigung

unfere« großen Dieter« war ber neuen litterärifcfyen

<&c$ule, meiere in ben jmanjiger 3a$ren in ^aris ba£

Sournal »le Globe« ya ifjrem Organ machte, ju einer

Hauptaufgabe gemorben, unb Ampere mar einer feiner

leibenfctyaftlicfyften S3emunberer. 9ta<$bem er im ©tnter

26—27 in SBonn bie SBorlefungen 3Ke6u$r« unb

<gd)(egef$ angehört, machte er fid? naefy Seimar auf

unb mürbe oon (Stoetze, melier es fefyr angenehm

empfanb, t>on ben bebeutenbften jungen granjofen ftnbirt

unb gepriefen ju werben, auf ba$ freunblictyfte empfan«

gen. Sil« (Schüler Rümmer* bamals in 3lm*3ltben

serroeilenb, mürbe ic§ 2lmp6re öorgeftettt, ber miety bann

in feiner einfach $ergft$en ©eife etnlub, tyn in $ari$

aufjufuctyen, fobalb icf> jemals fyinfä'me. Die (belegen-

tyeit, ber freunblictyen ßinlabung ju gebenfen, fteüte ftcb

ba(b ein, benn f$en im 3afyre 1829 manberte icb, ein
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17jäljriger Süngling, nacfy ber franjbfifcfyen Jpauptftatt,

n>o td) benn aucfy ntd^t berfäumte, ^mpevc 51t befueben.

3<$ toax einige Monate in <ßari$, al« mir ba«

<M<f ju £ljeU ttmrte, eine recfyt djrenboüe Slnfteftmtg

ju er^lten, unb $tt>ar an ber Institution royale de

musique religieuse et classique, beren ®vünber unc

Dtreftor ber befannte (Sljoron n>ar. gür baß £ljema

biefer £t\kn genügt e«, ju bemerfen, bog in biefem,

bon ber Regierung fubbentionirten Snftttute oor$ug«*

roeife ®efang getrieben tourbe (GEtara ^obetto unb

Xmprej Ijaben bort ifyre erfte SÖitbung erhalten), nnb

jtoar mc$t allein (Solo* fonbern auefy Sfjorgefang.

(Sfjoron n>ar meüeicfyt ber Grrfte, ber in granfreid?

^änbeffctye Oratorien jur Sluffiüjrung braute — $n>ar

nur am (Slamer — aber n>a$ bie 8u*fii$ruug ber (Sfjöre

betrifft, mit ßorrectljeit, geuer unb £eben.

211« tdj eine« £age« im ©arten be« $alai« rotyal

meinen poütiföen «Stubien, nä'mlicfy bem 3eitung«lefen,

miefy Eingab, fanb id) im Journal des debats 2(u«$üge

au« bem (Sdjaufyiele »MoTse« t>ou (Sljateaubrianb unb

barunter einen (Sljor ber kernten, ber mir aufjerorbent*

lid> gefiel. 3$ faufte mir bie 3*ttung, tief naefy $aufc

nnb fefcte i^n in -äftuftf. Senige £age barauf begegne

i$ Ampere unb erjage ifym gefprä^toeife au<$ bon

meiner neueften GEompofttion.

15*
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„£er Saufenb," fagte er, „ba$ ift fyübfdj, baä müßte

(Sljateaubrianb Ijören, es würbe üjm große greube machen.

8Agt fi$ ba* ntyt einrichten?"

„£>o$ too^l," erttriberte i$, be$ jugenblic^en (SljoreS

meiner Institution gebenfenb, „ober tme? too? toann?"

„Da« müffen roh* bei grau Mäcamtet teranftatten,"

rief mein ttebenänmrbiger greunb, „taffen <5ie miefy nur

machen unb bereiten <Sie 3§re Strusen »or."

(Efyoron gab gerne feine (Suwittigung, unb fo %n>urbe

\d) bei ber berühmten Dame eingeführt, 9tac$ einem

^ntrittsbefuctye, in wettern bie näheren SBeftimmungen

getroffen rourben, Ijatte bie feiertidje Stuffü^rung be$

(Sfyore* »er einer $afy(rei<tyen, bie berütymteften tarnen

entfyaltenben 23erfammhtng ftatt, unb eä mürbe mirt>iel

(5^re angetfjan — aber (Sljateaubrianb, bem e$ Ijaupt*

fäctyücfy gegolten, war »erljinbert, jenen Slbenb ju er*

fd;einen. gür miety jebod) Ijatte bie fteine ^robuftion

bie angenehme gotge, baß mir ber föecamier'fd&e ©alon

con nun an offen ftanb. Öeiber Ijabe icfy &on biefer

gföcfücfyen (Sonfteüation roeber fo häufig, no$ fo lange

©ebrau$ gemacht, als icf> es Ijätte tljun feilen, (man

n>eiß in ber 3ugenb baS Söefte ni$t ju föäfcen)
—

aber bo$ oft unb lange genug, um mit greube jener

5lbenbe gebenfen ju fönnen. ©ie finb für miety ba$

3beal ber fünften ©efelügfeit geblieben.
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grau föecamier bewohnte bamate unb bi$ an ifyr

l'ebenäenbe einige &\mmtt in einem, bem Softer ber

Abbaye-aux-bois angeljörigen -iftebengebäube, roett

brausen im Quartier latin. Das 3tmmer, in welkem

fie gewöljnttcfy empfing, war mä)t groß; ein Dufcenb

2ttenfc$en füllten e$ Ijinreicfyenb au«. $ec$t$ über

bem ©optya, auf meiern grau ftecamier faß,

fying ein große«, glänjenbeS Söilb Don ©erarb, (So*

rinna barftettenb. 3fi>ei Rampen warfen ifyr ooüfte*

%\ö)t auf baffetbe, bie ©efellfctyaft aber unb oor TOem

bie Jperrin waren &or tym burefy biegte Schirme bewahrt,

grau SRecamier litt an ben Kugen (fie mußte fiety in

fpäteren Saljren fogar einer Operation unterwerfen, fca

ber <5taax fi<$ eingeteilt fyatte. — es war alfo ni$t

(Soquetterie, bie ben ©runb biltete jum SMertelSbunfel,

in welkem man fiefy befanb. Snbeß ift nietyt 31t leug*

nen, baß bie etwas bämmertyafte Beleuchtung iljr fcor*

trefflich ftanb. 3^re lieblichen 3"9e erfLienen wie oon

mtyftifdjen ©lanje umwoben — ba« anmutige Säbeln,

welche« auf i^ren Sippen fpielte, war burety einen Ijier

unb ba faft wehmütigen SluSbrucf gebämpft — baju

bie fchlcmfe gigur — bie ruhigen, man fönnte fagen

leifen Bewegungen ihrer §änbe unb ihres Raupte« —
es war ein ©üb öollenbeter ©rajie unb Sßornehmheit.

<5ie fprach nie oiel hmtereinanber — warf aber häufig
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einige Sorte ein, ba$ ®efprä<$ belebenb, fityrenb, feine

l'ebtyaftigfeit #er unb ba milbernb — unb e$ immer

mit ber ununterbrochenen Slufmerffantfeit öerfolgenb.

3n ifjrem ©tnne, ober mit lebenbigerer 3ugenblidt)feit,

tbeilte fi$ mit tyr in bie (gtyre be« (Smpfangen* tyre

finge, groeiöfe 9licfyte, grau Öenormant. 3$r ©atte,

Starre unb 38aüan$e toaren bie fte^enben ©äfte, bie

}pabitu6$. $)er (entere ein fdfc)on älterer, jiemlicty Ijäß*

lieber, aber unenblic^ gutmütig unb finnig barein

fcfyauenber üftann, gab meiftenä nur ben ftummen 3u*

Ijbrer ab unb n>arf nur feiten, aber bann immer irgenb

ein genMtyige* ©ort in bie £)i$cuffion. (Sr faß in ber

$äfje feiner (Gebieterin auf einem niebrigen <StuljIe,

eine Slrt oon (scfyemel ; — icfy mag ba« Söilb ni$t aus*

fprecfyen, ju toelcfyem fein £)afein bort 33eranlaffung

geben fonnte, jebenfalU toäre es nur im beften ©inne

$u nehmen. $)ie §auptfämpen ber gefaljrlofen, aber

unenblicfy anjieljenben ®eifte$turniere , bie gefämpft

nmrben, maren Senormant unb Slmpöre, beibe im feiten*

ften ®rabe üfteifter tljrer ©pracfye unb t>on ber oiel»

feitigften ©Übung, ©efag ber erftere neben feineu

gadjftubien ein außerorbentlicty fc$arfe$ (Sinfeljen in bie

frönen fünfte, fogar in bie SÖhtfif, fo $atte ber festere,

welken feine greunbe faft no$ meljr als „(Saufeur* benn

att vgcbriftfteüer berounberten, bie gitteraturen aller
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3etten unb 2>tflfer, &on ben (Sbba'S biä ju bcn SBeta*, »on

§eftob bis ju ©oetfye, in jebem Momente gegenwärtig.

Unter bcn jaljlrei($en Söefuctyern, bic ficfy ab unb ju

einteilten, ift mir üK^rimec am teb^afteftcn in bcr

(Erinnerung geblieben. Diefer eminente ©ctyriftfteller,

meiner in ber neuften $eit nocfy einmal in feiner ganjen

&bentigfeit bem ^ßublifum burcfy bie »lettres ä une

inconnuea &or bie Slugen getreten, ber Söerfaffer ber

„(Solomba" unb fo öieler anberer ütteifterwerfe , befafe

au$ mimblicfy ein £alent be$ (Erjagen«, welkes i$

unter mir befannt geworbenen äflenfcfyen nur bei üflorifc

§artntann wieber gefunben Ijabe. <5r erjagte, wie er

fc^rteb, unb wenn tc$ fpäter 9looellen las, in welchen

ber $elb felbft feine Srlebntffe jum heften gibt,

gebaute icfy 2Werimee
,

S, um mir fyinauS ju fyelfen

über bie juwetlen boc$ alles 9fta& überföreitenbe 23ir-

^tuofität beS Sottragenben. 3Jtoimee hatte bie ultra«

romantifcfyen Dramen SBictor i£)ugo'S, welche ju jener

3eit jiemlic^ fcfynell einanber folgten, gewöhnlich oom

Dieter felbft t>or ber Aufführung sorlefen ^ören ober

einer ®enerafyrobe berfelben beigewohnt. 33iS in bU

fleinften Sinjelheiten waren fie ihm lebenbig geblieben,

unb feine ausfertigen Darlegungen berfelben, bas

längfte Feuilleton weit überfc^reiteub , mit bem Ijin*

reißenbften Stoffe, ber ruhigften Sebenbigfeit fcorgebracht,
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bilbeten roafyre gcftc für ba$ flehte, aber auäerlefene

^ubltfum ber Abbaye-aux-bois.

(S^ateaubrianb erföieu Slbenb* nie ober nur bei

aujjerorbentlichen ©elegenljeiten, — nahm aber bie

9tachntittag$ftunben fetner greunbtn regelmäßig in tln*

fpruch. Söei einem Söefucbe, ben ich einft ju biefer

eigentlich »ertönten 3eit machte, rourbe mir bie Ehre

ju Xtyll, empfangen ju »erben. Der glänjenbe SBtcomte

machte einen eigentümlichen Einbrucf, mit feinem fcfyc*

nen, ftoljen, etn>a$ ju großen ßopfe unb feiner Keinen,

aüjuf(einen gtgur. Er größte ben politifcfyen 3uftänben

unb »erlangte fcon mir, ^a^ere« ju hären über bie ba*

mala noc^ <l
uasi republifanifchen Einrichtungen meiner

SBaterftabt, granffurt am 2flain. 3Wit meiner ©efchrei«

bung berfelben bejeigte er fich »ief jufriebener, als es

©ürgermetfter unb (Senat be« greiftaateS fic^erüd^ ge*

»efen fein würben.

3Bie man fieht, t»ar ber greunbeäfreiS ber anziehen*

ben grau au« aerfdcuebenen Elementen gebilbet
; fon>ohf

in tmffenfchaftlichen unb literarifchen roie in politifchen

Dingen waren bie Scanner, bie fie umgaben, jum £heil

fe^r »erfchiebener Anficht. $ber alle Erörterungen, bie

in ihrem <2>alon ftatthatten, behielten, wenn fie auch

noch fo lebenbig geführt ttmrben, eine reijöoü gebämpfte

garbe :
— e$ war ftammermuftf . 2Han ftanb fror bem
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ftamine, man fyorcfyte bem ©efpräcfye ©njetner , fefctc

fich in bie ^ä^e ber £>errin, ober ju Speien in einen

Stnfel — man fam ober ging ju früher ober foäter

Stunbe, tote benn ba$ fchltejjlich auch in ben unbe^

rühmteften Salon« geflieht — aber man nahm ftet«

2lnregenbe$, SötffenStoerthe« mit auf ben 9Beg unb

bie (Smpfmbung, in einer reineren, leichteren, ftär*

fenben Sltmofphöre geatmet ju fyafcen. £)ie $lrt

unb SBeife, wie bie fo oielfach hc$ oerehrte grau

ihre an jenen Slbenben oerfammelten greunbe ui*t

allein ju oereinigen, fontern auch ya einigen wußte,

fonnte eine 3bee baoon geben, mit welcher ®etoanbt*

heit, gßinfiihügfeit unb ®üte fie biefelben auch fonft

nicht allein an fich ju feffeln, fonbern auch größten*

theil« unter fich nahe $u bringen oerftant, trefc aüer

23erfchiebenheit ihrer ®eftrebungen, ihrer Slnfchauungen

unb ihrer Stellungen. Sie fcheint freiließ bie §auot^

aufgäbe ihre« £eben« barau« gemacht $u haben, $)en*

jenigen, welche fie mit folcher Verehrung umgaben,

auch ihre Sßfafce ju erleichtern, ju oerfebönern unb fie

i^ren %\titn näher ju bringen ; aber wenn auch ttefen

^Bemühungen ein wenig oon bem, Iva« man alljuleicbt

Grgoi«mu« ju nennen pflegt, mit im Spiele getoefen

fein mag, fo toar e« ein folcher, wie man nur wünfehen

fann, baß er red)t allgemein oerbreitet wäre.
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2U$ icty in fiteren 3aljren Slmp&re tüieber $u feljen

tie grenbe Ijütte in ben erften 3eiten be$ feiten ftaifer*

reiche«), flagte er, bafc bie geift* unb onmut^tooöc

#efeüigfett, bie unter SouiS $$fttiwe nietyt allein im

Baien feiner serenrigten grennbtn $u ftnben geroefen,

gan^iety rerfcfynmnben fei. £)b er hierin SRec^t Ijatte,

ob e« bamit nrieber beffer geworben, ob überhaupt bar

@lan$, in »eifern jene 3eiten uns jeigten, nic^t

einen £ljett beffelben ber 8onne unferer 3ugenb oer*

banfte, treibe fie beftrafylt ^atte? — i$ »reife e$ ni$t

|» fagen.
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n>ar im Senate SCuguft be$ 3af}re* 1837. 3$
war burcty ben ©cfytoarjroalb fyajiert unb trieb micfy einige

£age am Söobenfee umfyer, um *on ba bur$ £iro na$

SUTtgnon'ä SBatertanb ju gelangen. üfteiner guten üD2ut*

ter fcfyrieb icfy ausführliche Berichte über meine Keinen

<5rtebniffe, unb jroar, ba i(jre klugen (eic^t ermübeten

unb ftc eine fran^öfiföe ©efeüfc^afterin Ijatte, in fran-

jöfifcher ©prac^e. Sßor einigen 3aljren fanb ich, in

alten papieren framenb, einen jener ©riefe, ber ein

Ghrtebnifc fchUbert, mityü ich freilich ber ^au^tfac^c

nach nie oergeffen ^atte. 3ch tvar nä'mtich auf ba$

©c^tog ^renenberg gefangt unb bort jufäüigericeife bem

nochmaligen $aifer fcon Sranfreich uorgefteüt roorben.

3m Stugenblicfe, tt>o ber ÜRann, beffen ®ang burch

bie 2Bett fo ungeheuere ©puren jurücfgefaffen, au« ber*

felben gerieben, mag e$ meüetc^t nicht gan$ ohne 3n*
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tereffe fein, ju tefen, loetcfy einen (Sinbrucf feine Herfen*

Itctyfeit in jener 3eit ouf einen fyäftt unbefangenen jungen

2Renfc§en gemalt. 3$ »erbe bejftatb meine mir faft

fremb geworbenen &t\im mit ber peinlichen ®enriffen«

^aftigfeit be^anbeln, tt>a« mir f$n?er fällt. 2)enn toenn

e« aud?' oft fcorfommen mag, baf £)eutfcfye fiety in«

gran$Sfif$e überfein, fo ift e« gettnß ein feltener gall,

bafc ein ÜDeutfc^er ftd) genötigt ftefjt, ftcfy au« bem

gran&öflföen in fein geliebte« $)eutfcfy ju übertragen.

£rier otfo ber ©rief:

„§onftan$, 24. «uguft 1837.

3$ befanb miefy in ber Wäfy be« ©cfytoffe« Sirenen*

berg (toel$e« bie Königin $ortenfta betoofynt) unb be*

ftieg bie fteine Slnfyölje, auf ber e« (iegt, um ber Ijerr*

(icfyen 2lu«fic$t ttyeifljaftig ju »erben, bie man t>on ba

auf ben ©obenfee $at. S3eim hinuntergehen fomme

id) an einem offenen ©aton vorüber, in toetetyem ein

junger Wxixt'dx ftefyt, ber miefy mit prüfenben ©tiefe be*

trautet. £)a id& in meiner ftaubigen ©toufe tote ein

arger 2ump auSfafj, füllte i$ ba« ©ebürfnifc, miefy ein

»enig ju retyabiütiren.

3i$ toenbe mieb atfo an ben miety ©efetyauenben unb

frage Ijöfticfy, ob §>err (Sottreau fi$ nicfyt etoa auf bem
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<sd>(offe befinde.*) „3a wo(," war tic Antwort. „3n

tiefem 5lugenbücfe tft er auf einem Schöffe in ber Mfyt,

teffen Söiebertyerftettung er leitet; aber wenn <5ie ein

wenig warten wotten, er wirb baft wieber Ijier fein."

Der junge Officter fing nun in ecfyt franjöfifc^er £etcfy*

tigfeit mit mir ju ptaubern an unb gab fiefy mir balb

o^ne ade Umfcfyweife ate ben Mutanten be$ ^rinjen

bei ber ©trafjburger affaire ju erfennen. (5r erjagte

mir, bie Königin fei feljr gefcüjrücfy franf unb ber ^rtnj

terwetfe feit Anfang be$ SWonat« bei iljr. 33on bem

<2djiffe, welche« i^n naety 2lmerifa führen fottte, juerft

naefy iöraftften unb toon ba naety 9Zewtjorf gebraut,

fyabe ber Irrne fünf Monate auf ber ©ee weiten müf*

fen, wäljrenb Wetter 3eit feine angftöoüe Butter na*

türlicfy oljne alle s
Jtocfyricfyt ton iljm geblieben. ©tet$

plaubernb, jeigte er mir einige ©ctfe, welche eine Un*

jaljl t>on Shtpferfri<$en unb Sötfbem au« ber ®ef$ic$te

ber $aiferjeit enthielten. Reiter gelangen wir in fein

3immer, unb ic$ fyöre, bafe £err SBtetöarb (bu erinnerft

biety feiner &on $ari$ tyer? — er war früher Jpofmeifter

*} 2)er 2Rater (Sottreau, einer ber föimften, IteBenSttürbig*

ften Sttänner, gehörte ju ben intimften ftrennben be« napoleoni*

icfjen ober Berten fürten $aufe8. fioutd 9to}>o(eon marine t&n ati

Äatfer $um Snfpector ber frönen fünfte — er genofj aber fein

©lücf nicfyt lange unb jiarB im Befiten SRanneäalter. 3$ fyatte

tyn eft Bei SRoffmi gefefyen.
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bed ^rinjen) im auftofjenben 3tmmer fid^ befinbe. 3ch

gehe, ihn ju begrüßen. Äaum Ratten ttrir einige ü)2i*

nuten miteinanber ^gebracht, als bet $rin$ ^eremtrat.

SBieittarb ftettt mich ihm fror, unb er beginnt ba$ ©e*

fpräch mit ber ftebenätüürbigften Grinfachheit unb ©e*

müthüchfeit. £r ift ungefähr ton meiner ©röße aber

weniger ftarf; feine ©efichtSjüge ^aben ju gleicher 3^
ettoaä Sanfte« unb ©trengeS; ber obere Xtyxi bed

$opfe$ erinnerte mich ein toenig an ba8 Portrait be$

OljeimS au$ ber &ut be8 itatienifchen getbjugeS, ohne

jetoch entfernt beu großartigen 2Iu$brucf beSfelben ju

haben. Orr hat einen Monben Schnurrbart, bie 9tafe

ift ju ftarf, unb er ift feineSroegS, toa$ man hübfeh

nennen f5nnte — aber anjieljenb. ©ein Sluäfehen ift

ba« eine« SWenfchen, ber nicht glüeftich — ber »lief

ernfthaft, traurig — ber 3wftanb feiner 2ttutter fcheint

ihm außerorbentlich nahe ju gehen, ^ac^bem ttnr eine

Söeile uon meiner föeife unb begleichen gebrochen, tob

er mic^ ouf ba$ üerbinbu'chfte jum grühftücf ein —
tnbeß ^ätte ich in bem 3uftanbe,

-

m Schern fich mein

Slnjug befanb, feiner Grintabung unmöglich golge teiften

fönnen. Hber (Sottreau fRaffte föath unb ftaffirte mich

mit SRotf, Söefte unb §atebinbe fo au«, ba£ ich V**

^oth mich jeigen fonnte. &ux £afel fteflten fich

brei Damen ber Königin ein, (alle reiferen, aflju reifen
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2Uter$), kann ber SMcomtc (Srel, glaube ich, SBieittart,

ßottreau unb ber Wcjf. beä ipaufeä. Daä ®efprach n>ar

nicht übermäßig belebt (feie ®efa$r, in welcher bie Kö-

nigin fömbt, lag tote eine feiere SBolfe übet ber

ganjen ©cfeüfc^af t) , mbe& toar boch &on Vielerlei in

aumuthiger ©eife bte SRebe — t>om ßanbe, &on Reifen,

*om mufifalifchen ©efehmaef bet fcerfchiebenen Kultur*

fcftfer u. f. tü. $uru8 tyerrfd&te nicht, aber e$ ging

feljr öome^m ju. 9ßa<h bem grühftücf führte mich ter

$rinj in feine Sohmmg: — brei Keine 3imm^ fe

einfach möbftrt unt eingerichtet, ba§ e$ mich frappirtc.

33iete ©ücher, einige feftene SBaffen, eine $uge(, bie

ber ^1*013 auf bem gelte bei Kreole gefunben, Orben**

bänber, unb antere (Segenftanbe, bie ber $aifer ge>

tragen, bttbeten ben ^auptfäc^lic^ften @($mmf. Sbeim

Sfifobftcf einer großen Slnjahl napoteonifcher SBerfe fagte

tc^ Sum ^tinjen: „(S$ muß ein erhebenbes ©efüM

für @ie fein, fich in biefe 2öerfe ju vertiefen." —
ift ein Sroft," ertmberte er. 3m Sittgemeinen betyan*

bette er tnic^ ^ c^ß" dten Öefannten, jeigte mir

atteä Mögliche unb nahm fchliefelich eine $arte fcen

£irol, um mir in meinen föeifeplänen ju helfen, dx

fpricht vortrefflich £)eutfch, unb toir plauberten toä'hrenb

einiger 3eit in meiner 9ftutterfrrache. SBieiüarb machte

unferem Slfleinfein ein (Me, inbem er ben ^rinjen
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bat, in ben (Satten ju fommen, ein <Stac^e(fc^tt>ein an*

^ufehen, welches er au« bem benachbarten 2Mbe mit*

gebraut.

3n Slttem roaä et tljat unb fprach, jeigte fich ber

<Jhin$ fanft, roohfoottenb, beweiben, theitnehmenb. SBicC

n?ar auch bie ftebe oon bem 3uftanbe feiner Butter,

welcher ©cfyöntein »or einigen £agen einen SBefuct/ ge-

macht hatte. @r »crücg uns, um fid^ ju i^r ju Der*

fügen, unb ich machte mit meinen ^ßarifer SBefannten

einen (Spaziergang burch ben (harten. £)a ich 1)'Mt,

tag bie Königin heruntergetragen »erben foflte (unb

Zwar burch (Sottreau unb ben ^rin^en), fürchtete idh

(äftig ju »erben. 3ch ftecfte mich a*f° lieber ™ meine

iöloufe unb fachte ben ^rinjen auf, um mich iljnt ju em-

pfehlen, dx brücfte mir treuherzig bie §>anb, bebauerte

bie Stürje meine« 53efuct)eö unb tut) mich ein, »ieber*

ZUfommen. Nicht ohne innere Bewegung entfernte ich

mich — & ®m eben coch ber Neffe be$ großen Na-

poleon, ton bem ich Slbfchieb nahm.

3ch muß hinzufügen, baß bie Äöntgin unb ber ^rin*

hier in ber ®egenb angebetet ju fein fcheinen unb außer«

orbentlich biet ®ute$ thun. Sie feine greunbe behaupten, ift

ber ^rinj fct)r bemofratifch gefmnt (»demoerate enrage«)

— in feinem Sefen ift freilich auch nicht fcer Schatten

ariftofratifchen £>ünfel« ju finben. (5r höbe, fagt man
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in feiner Umgebung, ni$t entfernt taron getagt, fidj

jum Äaifer aufrufen (äffen ju tooüen — aber er glaube

ter Partei be« gortfd^rtttcö af« galjne bienen ju fön*

nen. Sa« tat HUc« betrifft, fo wirb e« feie 3ufunft

• teuren. Oebenfaü« ift e« möglich, ja roafyrfcfyeinlicfy,

tag er nocty eine 9Me auf kern Selttljeater fpielen

n>erbe. ©ein 9iame wirb an ben graten unb populär--

ften gelten granfreitty« erinnern. frier Ijält iljn alle

Seit für feljr cfyarafterftarf unb sott ber »erfc^iebenartig*

ften ^enntniffe."

©o »eit jener ©rief. Sa« er ni$t enthält unb

roa« mir am (eb^aftcften in ber (Srinnernng geblieben,

ift ber to>a$r$aft fanatifctye (Staube, mit »eifern mir

(Scttreau auf feinem &\mmuc öcn ber %vtinxi\t feine«

fürftlic^en greunbe« fpracty. £refc be« elenben 5lu«*

gang« ber ©trafjburger 23erfc$toßrung blieb feine Ueber*

jeugung unerföüttert, &>ui« Napoleon fei ber Üttann,

cen granfrei$ tooüe unb beffen e« bebürfe. Gr« »ar

im 3a$re 1837. .

fnlltt, «WuftatifcM u. $tt|önlidjt«. 10



Oratorium üott ©. g. § anbei.

Sb^eofcora ift ba$ etnjige bramatifetye $öerf fce$

großen SonfefcerS, freiere« einen d)riftltcfyen ©toff jur

Unterlage §at. @S lourbe im 3u(i 1749 componirt

unb fam am 16. SWära 1750 jum erften 9Me juv

Sluffüfjrung. $änbet tyatte eine befonbere 93or(iebc für

ba$ Söerf, trofcbem — öieüei<$t auc^ toeif eö fcom

«Publicum nietyt günftig aufgenommen mürbe. 2ftan$e

Ijalb oerbriejtficfye , fyafb fyumoriftiföe Heujjerungen bc*

(Somponiften , rcetcfye hierauf ©ejug ljaben, finto uns

aufbewahrt toorben. (Stnem ©pefulanten, meiner für

eine beoorfteljenbe Huffüljrung fämmtttcfye Sogen über*

nehmen toottte, fagte er: „tyx feib ein Starr. $)ie

3uben fommen nicfyt, tenn e$ ift eine <$riftlictye ©e<

fdjicfyte, unb bte grauen fommen nicfyt, roetf e« eine

tugentt>aftc ift." Den ©cfyuföor be$ 2. SljeüeS foU

er über ba« £>atteluja im 2)teffta$ gefegt f?aben. 3ebo#

Uigilizso Dy v.
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ift fogar bei einem 9ftanne bou ber geiftigen Straft

£änbef« ba$ Urzeit über eigene «Schonungen fein

gänjlich ma&gebenbeS.

©eit §änbjete Xobe ift nun biefeS Oratorium in

@ng(anb halb uerfchoflen, in £)eutf<hlanb fannten e$

fcon jeher nur bie wenigen Söefi^er ber alten fogenannten

fcollftänbigen , aber fehlerfcollen Ausgabe »on §änber«

Söerfen. CDte Ueberfefcung, »eiche ©eroinud für (Sfyrty*

fanber'S Ausgabe angefertigt, ift bie erfte, welche er*

f^ienen. Aufgeführt würbe baS SGöerf in $>eutfchlanb

nodt) niemals. $)a wir es aber jefet hier einftubiren unc

am 19. £)ec. im Oürjenicfy ju ®ehör bringen motten,

werben einige Sorte über baffelbe toielleicht 2flanchem

toiflfommen fein.

(Styrfyfanber unterrichtet uns, baß ber £e£t &on

$h- SÄoretl fei, welcher eine ©chrift oon SÖotyle ($on*

bon 1687) unb ein franjofifches fcheaierftücf als feine

Quellen angibt. 3ttan begreift faum, bafc er beren

mehrere beburfte, um eine fo bürftige Dichtung ^erju*

ftelten. £)er ftoffliche 3nhalt beS 33ucheS ift etwa

folgenber

:

Unter irgenb einem römifctyen ßäfaren (er wirb nie

genannt, {ebenfalls nach AuguftuS unb &or (Sonftantin

herrfcht SßalenS als (Statthalter in Antiochien, §r ^a§t

bie Triften auf gut TOmifcb. Am (Geburtstage feines

16*
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Jtotfer* roiü er greubenfefte feiern, ben (Göttern opfern

— n>er ni$t mittun toiß fofl ber ganzen Strenge be$

®efefee^ oerfaüen. ©epttmiuS, ein römifcfyer „Dfficier",

foü ba« beforgen. ÜMefer, oon einem ljeimli$ befehlen

greunbe DibimuS etioas n>ei$er geftimmt, fuc^t bie

Triften in ityrer frommen 33erfamm(ung auf »nb nritt

fie jum ©d)orfam belegen, aber £ljeobora, „eine

&?rtftin oon eblem ®ef<fylec$r, antwortet üjm fo über*

$eugung$fto($ , baß er fie feffefo lögt, ©ie foü fi$

cor ben ©itttern beugen. £)ibimuö, btr fie Uebt, er*

reicht e$, fie im ©efängniß fefjen su bürfen unb über*

rebet fie, ftatt feiner in feiner Lüftung ben Äer!er ju

oerlaffen. TO fie aber fflxt, baß er nun, nad&bem et

fi$ füljn als tyren Detter Ijingefteltt , bem Sobe oer*

fallen foü, begibt fie fic$ ya SBalen« um — mit bem

beliebten oereint ju fterben — glüdfticfy in iljrer föetn*

Ijeit unb in tyrem ©tauben. £>ie SBerfc finb mit ©e*

loanbttjeit gefcfyrieben unb in ber gorm bem äßuftfer

günftig. ©gentlid&e ?oefie ift ni<$t oiel barin ju finben.

3a^me ©ebanfen, abgeblaßte ©Uber, feljr oft nüchterne

Siefleponen. Die ©eroinus'fd^e Ueberfefeung ift bem

p^iltftröfen (Sljarafter beä Original« treu geblieben,

toenn fte audfr fonft me£ freier ift, als e* bie Slnfic^ten

reö 33erfaffer$ öon föntet unb <S$afefoeare" tym Ratten

erlauben foüen. Slber fie Ijaben, abgefeljen Don bem
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SSerbienfte, un$ ba$ 2Öer! jugänglicfy gemalt $u tyaben,

au$ baäjemge, on fielen Stellen bie Unsartfjeiten

(gelinbe audgebrüdt) be« (SnglänberS gänjticty ju t>cr*

betfen, — Unjartfyeiten, toelctye in (Snglonb oft ®runb

ber 2$erna#täfftgung be« SerfeS gelten. SRan ftetyt

freiließ nic^t ein, »arum biefetben ntd?t au<$ im Ort*

ginafte^t abgeänbert merben fönnten.

Slu&er ben ^erfonen, n>el$e eben genannt ftnb (ber

Statthalter SSaten« [©ag] , bte betben „Dfficiere" 6ep s

timiu* unb DibtmuS [Senor, bte ebte (^rifttn

S^eobora [(Sopran]), ftnben n>tr nodj eine (Sfyriftin,

9rene [Hit], rcel^e an ber §anblung faum be*

tljetligt tft, unb (Sl^re ber Reiben unb ber Triften.

$)em Stelen« finb mehrere Strien gegeben, in n>ef*

etyen^er ben 3upiter unb ben (Säfar greift unb ftd>

mit römtfd&em ©tofe unb römifdjer ©erfolgung**

touty auöfpric^t. <5ie ftnb alle in ber gorm auf«

fallenb unb etyarafteriftife^ fnapp gehalten — im

a^arafter $o$fa$renb heftig, tyettoetfe frafttg. ©enn

man fiefy benft, toie biel SBlecfygetön unb tt>elc$e £>iffo*

nanjen man heutigen £age$ antoenben mürbe, um einen

folgen berftoeften (S^rtftenberfolger ju föilbern, fo föunte

man freiließ finben, ba§ £änbel ifjn fe^r glimpflich

be^anbelt hat. Der Ebjutant be$ Halens, ©eptimiu«,

tft eine jener gtguren, meiere einen weniger refoluteu
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(Semponiften o(« $änfce( $ur Sßeratceifluug bringen t»ür*

fcen. Ergebener Diener auf fcer einen, gefälliger 33er*

trauter auf fcer anfceren (Seite, fyeift er fcie £eute ge*

rcitynlic^ mit einigen rootgemeinten , niefct uneleganten

Sentenjen ab. Der (Somponift ftrafte tyn , intern er

ifjn jum Vertreter fce« ©rat>ourgefange$ machte. Sange

SEerfriele leiten feine Slrien ein, unenfclic^e ^affagen

üerjieren fie — fie finfc gröfjtentljeil« veraltet unfc

fönnten Iffens intereffiren, roenn fie ton befceutenfcen

föepräfentanteu jene« ßunftgefange« ju ®el)ör gebraut

toürfcen. Da fcergleicfyen aber ni<$t meljr aufjufinfcen

finb, fo war e$ wof;l fcaä SBefte, feine Strien jum

größten Xfjeil geheim ju galten, roenn audj nicfyt ju

(äugnen, fcafj tyre l)öc§ft fcerftänfcücfye muftfaüföe

3ei^nung unfc fyette, aber nid?t greife garbe att SRulje*

fünfte nurfen müffen. — Scharfe (Sontrafte 51t fcem c^rift-

liefen Sfyetfe fce$ ©erfes bitfccn, abgefe^en öon fcen

5lrien fced 23a(en$, fcie (Sfjöre fcer Slntiocfyter, namentlich

fcie fcer 23enu* geweiften, treibe in ^o§em (Srafce frifefy,

frei unfc fröfyücty finb. Slber fcie große iöefceutenfc^eit

fceä SBerfeS liegt ni^t auf fciefer ©eite. ©ie liegt in

fcen (Spören fcer Triften, in fcen ©efängen fcer £tyeo<

fcora, fcer 3rene, tyeitoeife fce$ Difcimu«, meiere unftrei*

tig $um @$3nften unfc tiefempfuntenften gehören, roa$

Jpänfcel gefcfyaffen. (Sine tceicfye, tceljmütfyige unfc fcoefc
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erhabene Seilje ift über aüc biefe Üonbictytungen au«*

gebreitet. <£« ift, al« ob $änber« ©eniu«, n?e£c^cr im

Sittgemeinen loie ein ftoljer Heerführer auftritt, ber feine

paaren mit felbftbetoußter $raft jum <Siege füfyrt, in

fid> fcttft etngefe^rt fei, bie ge^eimften Stätten feiner

8eele ju befugen. Unb ba fanb er fo trübe« Seib

verborgen, unb fo unenbüc^e« Söe^e — unb baneben

fo gläubige Hoffnungen unb fo Ijeljre Slnfdjauungen I

Unb er öerwetfte unb empfanb ein eigenartige« ©föcf,

ficty ju oerfenfen, fic$ einjuf^innen in biefe liefen, bie

ta« ^öcfte enthalten, wa« un« gegeben ift, unb bie wir

fo feiten auffucfyen fönnen unb mögen, wenn un« ein«

mal ba« Seben mit feiner tljatfräftigen üftadjt erfaßt

!)at. Unb nad)bem unfer großer £onbicfyter fo feine

leifeften <Seefenregungen belaufet, gab er ifjnen ®efta(t

mit feiner mächtigen £anb — unb e« würben barau«

bie Strien ber Sfyeobora unb ber 3rene unb bie (S^öre

ber geheimen ßljriftengemeinbe in Slntiocfyien. (§« finb

aber im ®runbe nur tränen ber Siebe, ber Xrauer,

ber Hoffnung , bie ein fcfyifyferifcfyer ©eniu« in £önen

fr^ftaüifirt frat

Der sorwiegenb efegifc^e (Sfyarafter ber Efyeobora

ift e« benn au<$, wa« biefe« Oratorium weniger at«

bie glänjenben aftteftamentariföen Serfe $änbel'« bem

großen, ^erftreuten ^ubüfum einer 2£e(tftabt wie Bonbon
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jngänglicty gemalt fyaben mag. (£« märe aber ftyimm,

10 enn in unfcrcin gemütljstiefen £)eutfc$(anb tiefe Zcn*

fcid^tung fi$ ni$t eine große ©ctyaar fcon Sremtben er*

oberte. 9flan barf ni$t erwarten, in berfetben bie

£)onnertlänge be« „Sfrael in 2legt#ten" ju finben, ober

bie Sriumpijüeber be« „3Mfabän$", ober bie 3ubel$öre,

nrie fie fogor ber 2Reffta$ enthält — ba$ ©ctyönfte in

ber Sljeobora ift inntg*feefifc$er 9iatur unb nntt mefa

mitentyfnnben als beftatfctyt fein. 3e meljr Eingabe

ber $örer mitbringt, je retd^ttc^er tmrb er fi$ belohnt

finben.

«&ln-, ben 14. ©ecember 1S71.
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£onn>erf, mity$ ber populäre §ompontft be$

Üroüatore jur geier be« £obe$tage$ 2t[cffanfcTrc Statt«

joni'S getrieben (es »urbe am 22. 9ttat 1874 jum

erften üRat aufgeführt), ^at feitbem in $ari«, Sonbon

unb SBien, Ivo es unter ber perforieren Leitung 33erbi'$

ju roieber^olteu 2Men gegeben toorben, grofjeS Auf*

fefyen erregt. $ier ju ßanbe müffen tt>tr und vorläufig

gebuloen. Der grofee Verleger töicorbi in 9Mlanb Ijat

fretficty Partitur unb (Stimmen geftoctyen— aber er Ijat ficty

ba$ föectyt vorbehalten, bie Aufführung nur ba unb nur

unter ben Umftänben ju ertauben, bie ihm (ober $erbi ?)

genehm finb. SSieüeicht vereinigt er ben voflftänbigen

Apparat von tyox, Drctyefter unb «Soliften unb unter*

nimmt eine 9tequiem8*9hmbreife — n?er toei§, ob e$

ftcty nicht lohnen mürbe? 2Bie bem nun fei — toir

müffen und für jefct bamit begnügen, ba« SBerf (jeben*
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fall« bei Oettern ba« bebeutenbfte SBerbi
1

«) au« bem

(&abierau«äug fennen ju fernen — eine iöefanntföaft,

bie iu ben intereffanteften imb tuotyltljuenbften gehört,

mldft fett lange auf bem (Miete ber leeren $ofafaiufif

ju machen ft<$ Gelegenheit geboten.

„(Sin Requiem oon SBerbi?" »erben tiefe meiner

oereljrten beutfetyen Kollegen mit ungläubigem $o&f*

föüttefa aufrufen — aber ic^ benfe, gar man^er wirb

mir föliefcücfy beefy juftimmen. SBoljltljuenb ift e«, in

bem Serfe eine« 9tteifter« fi$ umjutljun, ber mit

fouoerainer 9tta($t über feine 9ftitte( gebietet — , aber mit

ber ©ouoerainetät be« Rumänen SDeSpottemu«, ber 3ebem

nur ba« jumut^et, toa« üjm jufteljt unb anfielt. 2öo#«

tljuenb ift e«, in bem SBerfe eine« SWeifter« fi$ umju*

t$un, ber faft nie oon feiner äBufe im @tt$ getaffen

toirb — ber toeber 9fogft fyat, ju furj ju fein, noety ju

ioeitfcfytoetftg ju toerben, ber fi$ auöfingt mit ber gan*

jen güüe einer gefangooöen <see(e. 933o$(t!juenb ift e«

enblicfy, ein Söerf fennen ju lernen, beffen botte unb grofce

Sirfung, au« ber Wogen Slnfc^auung eine« bod& immer«

l)in bürftigen £(aoierau«juge«, mit unbebingter ©id&er*

fyeit in ba« Ijbrenbe Sluge (ober feljenbe Ctyr) fyringt.

<So ungefuetyt bie Steifen tiefer (Sompofition erfctyei*

nen, fo natürlich im großen ®anjen ber ®ang ber

Harmonie ift, fo loüßte ic$ bo$ fein Serf p nennen,
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au$ toe^ern man eine 3bee feiner (Sigentfjümlidjfeit ge*

Winnen fönnte. ättit 9?offini ^ Stabat mater, beffen

gtän$enbe (Sigenfctyaften ieber unbefangene üttuftfer get*

ten (äffen muß, $at ba« SBerbi^e ffievf boefy nur bic

aügemeinften 3üge italienifd&er äftefobif gemein — in

^e^ie^ung auf Stimmung, SluSbwcf, üoüenbä aber auf

breite Anlage, Originalität ber gorm, Jöetyanbfong

be« (Sfjoreö unb ber ©ofoftimmen fteljt e« auf einem

gan$ anbeten (Gebiete. 6$ ift toofy ba$ erfte ÜM,
bag in einer (Sompofition auf geiftlicfye ©orte (eine

fitctylicfye (Sompofition ift e8 boc§ tool?( nicfyt ju nennen)

bie guten Grrrungenfd&aften ber ^eujeit fo öotl unb glän*

$enb benufct roorben, oft e« Ijier ber gatt. 33öüige

greifjeit im Aufbau, ofjne baß bie ard&iteftontföeu Linien

je oerfcfytoänben — üppig fiefy entttitfetnbe Sßerioben,

ofyne müfjfetiges Sln^eften unb 2lu«jie^en — fcoüfte,

ungef?tnbertfte Söenufcung moberner £ectynif, oljne üttifc

brauch berfetben — cfyarafteriftifcfye £)eclamation oljne

ängftlicfy pebantiföe ©ebunben^eit an jebe ©Übe. §at

e$ ber GEomponift auefy fortoäljrenb auf bramatifd^en

5lu$brucf abgefeljen, roirb berfelbe audj tyier unb ba auf

eine @pifce getrieben, bie über Jene Öinie fyinauSgetyt,

roelcfye in einem berartigen Serfe ber geläuterte

©efcfymacf innegehalten feljen möchte, fo fann man bo$

nidjt fagen, bag e$ im fcfytimmen ©inne tljeatrattfety
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fei. Die« ift öieüeity nur ba ber gall, too ber §om*

ponift (im Stbera) ju einer Nachahmung fachlichen

^falmobiren« gegriffen $at: — bie Vorführung be« .

äu&erlich kirchlichen befommt ftet« etwa« Deforattoe«.

Siele (Sefänge ftnb fogar bon groger 3nnerltch!eit —
wenige nur ftreifen an« (Gewöhnliche — au«brucf«öoll

fann man eigentlich Sllle« nennen. Sil« eminenter

SWeifter jeigt fic^ 23erbi in ben vielfachen Eerfchlingmi*

gen feine« (Sljore« mit ben ©oloftimmen. Die unge*

heure Erfahrung feiner langen Xheaterlaufbatyn fommt

i^m hier ju Statten, aber e« fteeft boch ein ganj

anberer finrnft in ber 2lrt unb Söeife, wie er hißt feine

bort gewonnene ®efchicflichfeit benu&t, al« bie« in feinen

Opern ber gall ift ober auch ber Sali fein fönnte.

%buc nicht allein in biefen gänzlich freien, &um £heil

fehr originellen Dofalen Kombinationen jeigt fich ber

ütteifter, — auch in benjenigen ©tücfen, in »eichen er ben

ftrengen potyph°nen gormen feinen Xribut bejaht

weife er ftcb mit einer ©etoanbtheit ya bewegen, bie eben

fo natürlich ift, al« entfernt &on fchulmeifterlichem £in*

tenflecffen. Die ©anctu«*guge für Doppelchor unb ba«

oierftimmige gugato im »Libera me« fönnen manchem

Sontrepunltiften ex professo ju benfen geben.

ättan wirb auch nach £(<wierau«äug feinen

»ugenMuf im 3weifet barüber bleiben, bag 33erbi fein
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Orctyefter jur öoflften Söirfung bringt: es aucfy au

mobernen, ptcanten, aparten, glänjenben Snftrumental»

effecten in biefem Requiem nic^t feljlen (äffen toirb.

$ber eben fo n>enig bleibt man barüber im Unflaren,

tag ber italieniföe Reiftet t>or 5lüem feinen ©ing-

ftimmen ba$ in ben 9Jhtnb legt, ioa$ er ju fagen Ijat

unb ju fagen toeijj. ©ie fingen — e$ finb tßnenbe

©eelen — feine 3toittergeftalten jwtfc^en muftfalifefy

unb unmufifalifcty föebenben, bie fiefy in 2U$t ju nehmen

haben, nic^t einem £om ober einer Söratfctye in8 ®e*

hege ju femmen. 9ttit ber ganjen $enß<$fett, bie ber

göttlichen 2flenfchenftimme innemohnt, treten fie auf.

freilich »erlangt SBerbi ©änger — unb jtoar in ber

fcollften Söebeutung — feine stimmen ohne ©chule —
feine SBirtuofen ohne Stimme — feine SDeclamatoren

ohne öeibeä. Unb ba« ift ba$ Söohlthuenbfte in bie*

fem Serfe, ba§ es eine (ebenbige ^roteftation ift gegen

ben immer mehr um fiefy greifenben Unfinn einer

SBofalmufif, in toelcher bie £)ienenben ju ben £errfc$ern

gemacht »erben, in toelcher ber au$ ber Siefe ber

39ruft unb ber ©eele fich auSfingenbe üttenfeh nur

e(enbe ©orte Kar machen foü, ftatt fein innerftes iperj

erflingen ju (äffen; ein Unfinn, ber Unfinn ift unb

bleibt, wenn er auch noch fo genial gehanbljabt unb

noc^ fo fanattfeh beflatfcbt ttrirb, unb ber, ehe man
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ftcfyä toerfieljt, jurMgefegt werben tmrb in bie fcloffale

föumpelfaimner äftfyetifc^er , ^ttofopljifctyer, poetiföer

unb profaifcfyer Orrtyümer, $u roetyen auc$ eine fo

aufgeflärte 3ett toie bie unfere iljr Kontingent ju liefern

ni$t ermangelt.

8 In, ben 24. Sluguft 1S75.
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Da* Stabat mater pon QPergofefe un5 ba*

'Setljnacijt* * ©ratorium pon 3. «§. 3SacQ.

a$ Miserere öon Slttegri unfc fcaä Stabat mater

feou Ißergolefe ftnfc fcie in fcer fcfySngetftigen Literatur

am ^äuftgften unfc metften« in einem Sltljem genannten

geiftüctyen (Sompofitionen fcer Italiener, ©ie liegen

afcer ungefähr um jtoei 3aljrljunfcerte auöeinanfcer unfc

finfc fcur$ fcie größte mufifalifäe töeöotution getrennt

fcie überhaupt in fcer £onfunft fcer cfyrifilicfyen SBölfer

Statt gefunben. Da« ©erf Ifflegrt'« gehört fcer %aU<

ftrtna'föen ©djute an, in weiter fcie SWe^rftimmigfeit

reiner SBofafoiuftf fyerrfäte. Die ßompofition ^ergo*

(efe's aber, fcie ein Safyrtjunfcert nac^ (Sinfüljrung fcer

Dper entftanfcen, gehört fcem fcramatifcfy gefärbten @o(o*

gefang mit 3n(lrumeuta(beg(eitung an. 3ljre große

33erül)mtljeit fcerfcanft fcie (entere öor Ottern iljrer großen

©cbtfnfjeit — einige Umftänfce, fcie an fcie 33erfyäftniffe
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erinnern, unter welken ^Dio^art'S Requiem entftanb,

fjaben aber {ebenfalls jur &t\t ba$u betgetragen, ba$

3ntereffe baran $u erfyöljen. <ißergotefe, geboren 1710

$u 3efi, [too audj fpä'ter (Spontini ba$ Öictyt ber SEöett

erbtiefte)
, ftarb fcfyon im fiebenunfcjtpanjtgften Saljre, 1 736

.

Da$ Stabat »ar ifym &on einer 33ruberfcfyaft be$

(igen Sunoig fcefteöt unb im Boraus mit 10 $)ucaten

(ungefähr 40 hänfen) begabt »orten. <Scfyon tobt*

franf, sog er ficfy nacfy ^o^uoli bei Neapel jurücf

unb oottenbete es bort mit Aufgebot feiner testen

Gräfte. SBentge £age nac$ 23oüenbung feiner Aufgabe

oerföieb er, unb »arb nun burety längere 3ett ber

mufifaüfcfye Jpetb be$ £age«.

9iur bie einfaßten Littel $at ^ergolefe für fein

Stabat benufet, Sopran unb iUrftimmen, tkite atä

®ci\, tfyeite ate (£$bre, mit Begleitung öon (Streif

inftrumenten. Slber ein tounberbarer föeij »erftärt alle

bie ©efäuge beffelben, unb manche ergeben fidj ju einer

Üiefe be$ 2lubru<fee, n>ie ton e$ in $>eurfc$lanb (unb

rooljl Ijöcfyft ungerechter Seife) bei 3tattenern faum für

möglich galten. Sine grefeere Verbreitung ber SSBerfe

&>tri'$, ©carlatri'S , Glan'«, aftarcelto'* unb anberer

italieniföer Sfteifter ber lefeten 3afjr$unberte föunte *ie(*

lei$t, mie e^ebem bie plaftiföen 2ttetfterroerfe be$ cinque

cento, eine fe^r luftreinigente SBirfung ausüben.
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3n eine anbere mufifatifc^e 3ltmofpi)äre füljrt uns

ba$ fogenannte SBeifjnacfytS'Cratorium $ßa$$. 2Kan

begreift unter tiefem tarnen unb altem 2lnf$ein nacfy

t^at es ber teomponift aucfy felbft) eine 9?ci^e »on £an»

taten, welche für bie brei SBeifjnac^tstage, ben SReuia^r«-

tag, ben tarauf fotgenben ©onntag i?)
unb ba$ geft

ber Zeitigen brei Könige (festo Epiphanias) getrieben

worben finb. Die brei erften berfetben gehören jeben*

falte am engften jufammen unb fönnen burcfyauS als

©n Oratorium gelten. Die gorm ift bie burcfy bie

populär geworbene ^affionSmufif befannte. Die Um--

ftänbe, welche bie (Geburt ßljrifti begleiten, werben

Dorn @oangeliften recitatitifc^ erjagt, (Sljöre, ©olt

unb (Sljoräte fnüpfen fi$ baran. (£$ fyerrfcfyt ein

burcfygefyenber 3"8 *on $eiterfeit unb geuer, ibtyüifcty

angeljaudjt, in bem Söerf
; aucfy bie fyerrlicfy bearbeiteten

(Sfjoräle finb tfyeilroeife fo gefärbt, wenn einige anbere,

teren Xe£te$n>orte auf ben fünftigen £eilanb fyimoeifen,

freiließ bie gan$e ÜR^ftit ©acfy'fctyer :parmoniefül?rung

offenbaren. 3um großen SBortfyeil gereift e$ bem

SBerfe, baß ber er^lente £fyeU oer&ältnif$mäj?ig feljr

füri ift ; er enthält bie erften 1 8 23erfe be$ jweiten

(SapitelS be$ (So. Öucae. Unb oon eigentümlichem 3n*

tereffe ift e$, ba§ fiefy unfere größten Oratorienmeifter

in ber muftfalifcfyen Bearbeitung eine« ber poetifctyften

Rillet, SRufHalif&ti «. $trf3nli$e#. \"
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demente fce$ (SfcangeliimtS begegnet ftnc — tenn l?ier

urie in kern elften Steife fce$ üfteffia* fintet ft$ ein

inftrumentateä Itoftorcrfe, tie (Srjä^ung fcon frer <£x*

Meinung fceS (fngete bei ten Birten unfc fcer 3ube(*

gefang ter fyimmüfcfcen £>eerfdKiaren : „(5$re fei ®ott in

fcer §i$e unfc ^rieben auf (men".

ÄMn, ten 22. £ecemfrer 1875.
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„3ötttt#" Oratorium Dem Öariflimt.

•

3. fitarifflmi, einer ber betentenbften ttaUentfd^en Gern*

poniften bed 17. 3a$rfymberto (1640—1674), tvar

roä^renb be* größten Xfyeite feinet ßebenS (Sapeflmeifter

an ter &irc$e be$ IjeUtgen 2tyoflinariu$, n>etc^e jum

Collegiam ^ermanicuni in 9tcm gehörte. Wenige

3afyre t>cr feiner (Geburt Ratten "»ßeri, (Saccini unb 5ln*
•

bere bie erften Stferfuctye gemalt, au£ freieren bie Oper

wie überhaupt bie ganj moberne, auf brantatifdben 2lu$--

brud baftrte ®efang$mufif fyer&orging. (Sariffimi nrirb

ate einer jener Senfefcer betrautet, tt>e[d>e am meiften

jur $krt>ettfommnung btefeä neuen ©tt?(e$ beitrugen.

@r blieb bem Sweater fern, aber feine Oratorien unb

(Santaten fyaben ben größten GEinflug ausgeübt auf bie*

jenigen (Sotnponiften , toetdje gleichzeitig unb fpäter tljr .

£afent ber ©ityne jutoanbten. ®an$ befenberS gilt er

als einer berjenigen, bie bafytn rt>trften , ba$ 9?ecitatm

17*
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gefcfymeibiger unb auäbrucfsoofler ju befyanbeln unb ber

fcofaten Gelobte überhaupt eine breitere (Sntnndfong unfc

abgerunbetere Sonn $u »erleiden. 5lucfy in feinen

(Spören fyat er Nennet serfuctyt, bie tiefe contrapunftifcfye

ßunft ber £onfefcer be$ 16. SafyrfjimbertS ju erreichen,

atö benfelben burd? r^tmifc^e tfebenbigfeit, ja, fogar

burcfy Sortmalerei im guten «Sinne, bramatifd)e 2ötr*

hing $u serteifjen. Jpänbel, ber nicfyt leicht etmaS über*

fafy , rcas er ton feinen, Vorgängern für feine großen

3roecfe benu|en fonnte, l)at gan$ offenbar $u gar man*

$en feiner fünften (S^ovftücfc bie Untertage in (Som=

pofittonen be$ (Eariffimi gefunben. ©er fyerrlictye ßtyor

im 8amfon: „^or, (Safob's ®otr, maljnt in bebenftid)*

lidtfter ober bebactytefter 3Beife an ben ©$(uf$or

»Plorate filii Israel« au$ bem 3epfyte (Sarifftmt'S, unb

in bem Doppetc^or au$ 3frae( in ^egtjpten, in meiern

ber föegen feurigen §age(S gefcfyilbert nrirb, erinnert bie

ganje 39efjanb(ung$n>eife an benjenigen beö 3ona$, in

treuem ber ©türm auf ber ©ee n>ü$et. greifoty nur

in Sejtefyung auf bas oofale (dement, benn »on bem

inftrumentalen finbet fi$ bei Gariffimi nur eine äufjerft

bürftige Slmoentung.

£)a$ Oratorium 3ona$, toe($e« nebft mehreren

anberen, »on (Sfyrtyfanber in feinen Denfmäfern ber

£onfunft veröffentlicht roorben ift, beruht in feinem
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(ateiniföen X$t auf ben erften Sapitetn jene« Keinen

ißropljeten in ber vulgata, n>etc^c bur$ (Sinfcfcaltungen

unb 8u$(affungen ber 2ttufi! &uangli<$ gemalt Horben.

Die ©runbform fpaterer beräumter oratorifeber ©erfe

ftnbet fid^ f#on ljier. Der erjatyenbe Ztyii ift graten*

tljeite bem (Sopran als Historieus gegeben, iebo$

beteiligt ftc$ au# ber §&or baran, menn bie ^injel*

ftimme fid^ attju unjulängücty erdigen toürbe. 3ona$,

ter €><$iff$fommanbant, bie 3Wannfc$aft treten bramatifefy

auf, aber feine fyriföen ßrgüffe ober Betrachtungen

unterbrechen ben gortgang be$ Vorgänge«. ßin paar

Doppelcbtfre unb bas ausgeführte ®ebet bes Propheten

fteeben a(S bie bebeutfamften (Stüde tyerfcor, — alle«

Uebrige ift mit ber größten ®ebrängtl?eit bezaubert.

Die Dauer beS 2BerfeS ift benn au# eine turje unb

ber üflafeftab, ben man feit ben 9fteifter»erfen Jpänbefs

an ein Oratorium legt, barf fyuc nid^t angetvanbt

werben. %Ux gerabe bie an&erorbent(ic$e , faft natoe

ßinfadföeit, mit tt>e(#er bas ®anje aufgebaut ift, geben

üjm ein gan$ ungemeines 3ntereffe. 9Wan erfreut ftety

an bem tieften ®etoebe, aus n>elcfyem fidj> eine ber

erfjabenften Shmftformen orgamfdfr entioidelt hat —
eine geftene GEfjrtyfaüte, bie ein Oa^r^unbert fpäter als

farbenpräcbtigfter ©dbmetterüng emporhebt.

Der tpo^tfftngenbe (ateinifc^e Zqt, mltyx ju gleicher
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3eit ta$ hervorgehen tiefer 2S3erfe aus tem ©otteäfcienfte

fühlen lägt, fcurfte für tie Aufführung fetner Ueberfefcung,

bie eigentüc^ immer com Uebel ift, meinen. Schwerer

toar fcie grage , roas ter muftfalifche Bearbeiter fich

erlauben füllte, um ta« Serf unferm heutigen, turch

fcas febimmerntfte mufifaltfche Kolorit öern^hnten ^ubü=

fum näher ^u bringen. Denn au§er tem bejiffer»

ten Baf?, welcher ten Organiften ofcer ßembaliften in

fetner begleitenten X^ätigfeit $u leiten ^atte / ftnten (ich

in ter Driginalpartitur nur tyier unfc fca einige turch

jtuei (feigen angefceutete Accorte. Bei ten einfach

rührenten, jrotfc&en Oiecitatio unt Ariofo fic^ bewegen^

ten (gefangen fceS 3ona$ befcurfte e$ freiließ nur fcer

harmottifchen Ausfüllung, um fie $u ihrer ganzen

Söirfung gefangen $u laffen. ?lber bie Befcfyreibung

eine« Sturme« auf ter See — turfte fie gän$lid) teS

inftrumenlalen belebenten gigurenfpiels entratfyen, roel*

cheS für tergleid)en ju unferer %tit faft $ur unabroeis*

baren Bebingung mufifalifcher 2Birfung gehörten ift?

Der Unterzeichnete glaubt e$ nicht; — er ^offt aber

bie ®rän$e nicht Übertritten )it $abm, welche etwa

biesfeits £äntel'$ liegt, unt auch in tiefem Ausnahme-

falle faum ter eljmjürtigen ßinfachhett &on CSariffimi'S

§armonteen alfyt nahe getreten &u fein. Setenfalt«

aber hegt er tie Ueber^eugung, turch Vorführung eine«
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folgen SBerfeS ben l?iftcrifc$*mufifaltfcf;en ®eft$t«*

frei« ernfterer 3)Jufiffreunte \u erweitern. Unb wie

notfywenbijj bie$ ift unb öon Xag $u Xa% mefyr

wirb — ma$ bei einer anbeten ®elegenfjeit befprocfyen

werben.

Äöln, ben 19. Sanitär 1876.



Ärittfrt) buv$sefelpenc äiWgabe »on 3uliu* 9i te^. Seidig,

SJcrtag tton «reitfopf uitb Härtel.

nafym ben frönen erften SÖanb ber (Hamerftütfe,

jünbete ein paar $erjen an unb fpiefte mir tyn bur$

ton Anfang bis @nbe. (£ine Ijolbe ®eifterbef$n>brung

!

sJJftt jebem <3tü<fe trat t>on Steuern ba* 33ilt be$ gteun*

te$ »>cr meine ©eete, ftets ein anbereS unb be# im*

mer nrieber fcaöfclbe. 3$ fjerte ifyn als jugenblic^en

3üngling bie E-dur-<Scnate fpielen, in melier, mefyr

melleicfrt als in irgenb einer anberen feiner Schich-

tungen, bie (Kenten Söacfy'S unb 23eetljo&en> ifjm allerlei

äitflüftern, bem er roillig ®eljör leiljt, um aber fefort

lieber bem eigenen ©ebanfengange ju folgen. Grin

ftiemlicfy eleganter junger Sttann trug bann mit poe*

tifeber 25irtuofitat baS Rondo capriccioso fcor, mit tpel*

djem er in 9Jftinc$en unb SRem bie towetymften Greife
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entjucfte unb n>e(cf>e$ feitbem un^Ugen Söacffiftben fo

unenbliche Slnftrengungen unb ibren Lehrern fo unenb*

liebe Dualen berettet hat. Unb nun faj? er im §au$*

reef in feinem SlrbeitSjimmer am ßlatrier unb fpielte

einigen guten foltben 9Wufifanten bie fräftige A-dur-

guge fcor, fo feft unb f(ar, als ob er feine ganje 3u*

genb auf ber Orgelbanf ^gebracht. £ann trieber fah

td> ihn mit einem ftattlicben 33acfenbart, nrie er uns

bie Fis-molls'pcmtafie (ftreunb Sttofchele* geroibmet)

boren tiefc, in toel^er feine Snbibibuaütät in mehreren

ibrer bertorftecbenbften 3üge fo ftarf hervortritt — ein

elegiföer Xon, mehr fehnfüchttg als fchmerjltch —, eine

»arme £reuber$tgfeit unb jenes ungeftüme aber nie

maßlofe geuer, mit welchem er fieb als getoanbtefter $Hit*

ter unb Leiter umher ju tummeln liebte. SIber ber

£albfnabe, toie ber gereifte 2)?ann, er bot nicht leidet

eine mufifalifche ©penbe, 0^nc t[n <ö(Umeno^fer barju*

bringen jenen Finblicb anmutigen, forgloä fyinfebroeben*

ben Söefen aus fuefs @efc#e$t, mit ihren polten, ju=

raetten ein biegen trofcigen ©efuhtem, ihrem fügen

neeftfehen Siefen unb ihrem tieffinnigen ©eplauber.

6« ift wohl begreiflich, ba& dichter, bie mit ftecht

cber Unrecht glauben, etwas Söleibenbes ^ertergebrac^t

311 haben, ben Söunfcb hegen, ibre „gefammelten SBerte"

erfdbeinen ju fehen. Unb jmar weniger noch *er %\u
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erfennung toegen, bie tarin liegt, als beteiligen, bie

baraus hervorgehen !ann. Sie ein 23renng(a$ tie

<Sonnenftraf)(en gleictyfam cerbictytet, um ben ^üntenben

Surfen erfteljen $u (äffen, fo iuirfen tie sufammenge*

tränken ^rotuftionen eines fdjaffenten (Seiftet, um

ten $ern feines SefenS in« Ijedfte tfc^t $u fefcen. £en

Dichtern in Sotten unrt jene Krönung ihres geiftigen

23aues öfters )tt Xfyil, als fie es oertieneu, — ten

Sutern in £önen aber ml feltener, — ja, tafc fie

ten (Preßten $u Ztyii »fab, ift faft gän^d; erft ter

neueften 3eit $0 tanfen. Das ®(ücf, meines Wentels*

fofjn im l'eben wie im £obe treu blieb, §at ihn auch

nach bemfetben nicht »erlaffen. Das eminente $aus,

meines tie £pern ®lucfS unb äKojarf« unt tie fämmt*

liefen Serfe SÖeetho&en'S einer fyäten ü?ac^tüe(t in imh>

bigfter gorm zugänglich gemacht, h*t tie Verausgabe

ter üttenbelsfohn'fchen £onbichtungen in gleicher Seife

begonnen, unb 3ulius fRtcfe wirb terfelben »orftehen.

(schwerlich hat je ein (Eempomft ober Dieter einen

Herausgeber gefunben, ber feiner Aufgabe in fo coüem

SMajj gemachten gemefen märe, n>tc es fym ber gaü.

Wicht adein bie oertrautefte iöefanntfc^aft mit bem

Ottenfchen unb bem Üttufifer üflentelsfohn bringt er bem

Unternehmen entgegen, — 9iiefc befifet jenen ecfy friti*

fchen ®eift, roelc&er ber heutigen Siffenfchaft ihre 33ah=
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nen ßorföreibt, unb ba« SBtffen unb ba« ®ebäd?tni&

ofyne u>eld?e jener freiti(fy $u nictyt« führen fann. teine

(£in$ell)eit ift iljm *u geringfügig, feine >JWitye be« @r*

ferfc^enö $u groß, deinem fcfyarfen, geübten iöiid enU

gefyt feine iNote — feiner ®enriffenl)aftigfeit erfcfyeint

feine unbeteutenb. Unb fo bürfen nnr ber (Srricfytnng

eine« Monumente« be« großen £onbic$ter« entgegen*

fefyen, wie e« feiner nntrbig. 3$ fage eine« üftonn*

mente«, beim ba« ift e«. SBa« ljilft eS, tie förper*

liefen 3üge eine« bebeutenben äftenfcfyen $u serenngen,

roenn fein ©eifteäantttfc ntd;t treu Bewahrt »irb ! $of*

fentltc^ wirb ber funftliebenbe XfyeU unferer Nation ba«

fcfyöne Unternehmen in biefem *Sinne cmffaffen. 3U

biefem Denfmal fein <Sc$erf(ein beifteuern, belohnt fiefy

ja in fidj felbft.

3m Shtguft 1874.
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Die 2ilultli bes 3ffterif)ums.

3d? bin fein firitifer, unb fo fann i# einfältigen £>er*

jenS auSfprecfyen, baf? iety ba$ 2£evf, mit roe^em uns

®et>aert befebenft fyat*), burc^auS nt$t ju beurteilen

termag. Crö ju (oben muf? tdb benen überfäffen, bte

baju berechtigt finb. Äber meiner greube, bafj e$ ent*

ftanben, barf icb 3Borte fcerfeifjen, unb meinem £)anfe

für fo fciet 2MeI)reiibeS, Slnregenbe«, SbeenerrociternbeS,

n>a$ uns barin geboten nrirb. Unb au$ ba$ barf id>

au«fpred?en, baß e$ unferer ganjen, bur<$ bie gebildete

imb ungebUbete SBett jerftreuten £onfünft(er*®Ube jum

<Stotj unb junt 9htljm gereiebt, ben SBerfaffer eine«

fetten ©uebes einen ber Unfern nennen &u bürfen.

®e*aert, einft gefrbnter Bögttng ^er belgifcben 9lfa*

*) Histoire et Theorie de la Musique de lantiquite

par Fr. Aug. Gevaert. I volume (Gand, Typographie C.

Annoot-Braeckman)

.
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bemie, jefct Otoctyfolger oon geti« aU £>ire!tor be« fönig--

ticken ßonfersatorium« in Trüffel, ift ein üttann &on

einer $ielfeitig!eit ber Söilbung unb einer $o> ber 2fa*

föauung, wie fie, nictyt allein unter ftünftlern, $u ben

feltenen (Srfctyeinungen gehört 2Ute unb neue ©prägen

unb Literaturen finb U)m gleicty geläufig, unb in n>a«

21llem »äre er nk$t $u $aufe! Dabei gibt e« mel*

leicht feinen jtoeiten 3Ruftfer, ber bie Grnttmcflung feiner

$unft au« üjren Monumenten fo grünbltcty ftubirt Ijätte

Nie er. ßr »eiß gleichmäßig SBeföeib in ben (gefangen

ber römifd^en Liturgie unb in benen ber Oper feit ifjrem

Urfprung, unb feine Sammlung »Les tresors de

l'Italie« ift ein magrer «Sctyafc »on Grbelfteinen au« ben

italienifctyen bramatifctyen (Somponiften ber beiben testen

3atyrfjunberte. 2ln ber Opera comique in ^ariS fjat

er mit feinen Opern Quentin Durvard unb Le capi-

taine Henriot große Erfolge gefeiert unb bur$ mehrere

3atyre roar ifym bie mufifaüfc^e Leitung ber großen Oper

anvertraut.

2ßenn irgenb 3emanb, ift er berechtigt, an ber Spifce

eine« ^oe^bebeutenben nationalen tunftinftitut« *u fteljen,

unb befähigt, bemfelben eine ftet« »achfenbe 33ebeutung

ju verleiben. Der griecfyifchen Sftufif gegenüber hatte

er fich iebcch, nrie er un« in feiner $orrebe mitteilt,

fo gleichgültig verhalten, roie e« bie meiften SWufifer
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f$en gegen ta$ ftnc, tt)a$ hinter ©ebaftian SÖacfy liegt.

Slüe ftnt tuir ja mefyr cter weniger in ter Slnftdbt auf-

getoactyfen, taß nur t?on ter onttfen £on!unft ntc^t tief

roiffen fönnen, unt taß, n>a$ $u erfahren ift, ni#t ter

ÜHitye roerty fei, gemußt ju tperten. SJÖir freuten uns

cljne (£iferfucfyt, taß tie griecfyifd^en
sJÄufifer fcfyon fe

befjer (l^ren tfyeifyaftig gehörten, taß fpäter fogar ein

sJterc e$ für ta* <3d>5nfte fyieft, fidb ate länger applau*

tiren gu (äffen; — einem Drpfyeu* gegenüber mußten

nrir freiließ unfere ungeheure 3nferiorität eingeben,

ta er e* tafyin gebraut, burefy fein latent ganje ©tätte

aufzubauen, ttäfyrent e$ heutigen £age$ tie ©tütfücty*

ften to$ fjectyften* bis ju einem i'antfyauS bringen. 3n

rcie fern ®ei>aert gerate tiefe Wnfictyten tfyeiUe, roeiß

id? nicfyt, ta« aber fagt er uns, taß e$ ta$ berühmte

3Berf SBeft^afS über tie griecfyifcfye 2)fetrif mar, totU

$e$ einen fe tottftäntigen Umf^nutng bei ifym *>eran*

faßte, tag er fidj nun, mit ter ganzen ftraft feinet

SBiffen« unt Pollens, tem StuMum ter äRup! ter

Elften Eingab. Unt tme groß tiefe $raft, ta&en legt

ter Dorliegentc Söant ein imponirentes £eugniß oh.

3d> betauere, fcier nid^t tie ganje kernte ©ei>acrt'$

bringen ju fimnen; meljr al« aflc$, n>a$ icfy fagen

fann, toürte tiefelbe tem £efer eine genaue $nfd>ammg

geben fron tem, n>a$ ter SBerfaffer geteiftet unt in
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toe(d?em (Sinne es gegeben. 3n tanfbaver SBetoun*

terung befprictyt er tie Arbeiten SBeftyfyalS, tetten ju

folgen, — tte, fo tueit fie tie sJ)hifif betreffen, nrieterju*

geben, ifym fcor Ottern am fersen (ag. 3ntem er au$*

einanterfefct, cett n>e(cber 38i#tigfeit, — trofc ter Uncott*

ftäntigfeit ter Quellen, trofc tem fanget an antifen

lomcerfen, — e* für uns ift, ten .gufammenfyang ter an*

tifen Sonfunft mit ter unferen fc weit fennen ju (er*

nen, als e$ vorläufig möglich , nimmt er für feine £ljä*

tigfeit ta$ Belingen ter Aufgabe in 2lnfprud>, tte ®e=

fc^e ter griectyifctyett
sJ)htfif ate SDhtfifer für 2)htftfer

entn>irfett nnt tie 2lna(ogieen, toe(c$e tiefe mit ter unfern

bietet, tfarer Ijeroorgefyeben ju fjaben, als tieS tem eigent*

liefen, fcorjugSroetfe für^i(o(ogenfc^reibenben^i(otogen

möglidj gemefen fei. 9ttit freierer Umfc&au na# allen ©et*

ten ljin,mit n>e(cfyer ßenntnijjnafyme ter ibm ned) fc fern

liegenten Quellen ©ecaertan feine Arbeit gegangen, frringt

aud> tem ungeleljrteften ftättifcfyen (Sapellmeifter in tte

Saugen. Sa« aber terfelbett tyren befenteren (Stempel

fcerletyt, ift tie einfädle ftlarfceit unt 33erftänt liebfett ter

(Spraye. 211$ echter ©ermatte (©ecaert ift ftlamänter,

in ®ent geboren) ift er soll t>ott tem „<£rnft unt ter

Viebe", tie ®eetl?e t?om £)eutfcfyen verlangt — als fang*

jähriger ©efoefyner ter fran^öfifc^en ftauptftatt $at er

con unfern 9teand>iften gelernt, nrie man otyne 2luf*
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ttanb öcn (gpractybomben unb (Granaten fi<$ auf ba£

»oüftänbtgfte, einbringftctyfte auäfprectyen fann. hiermit

fott jebocfy feine$tueg$ gejagt fein, baß bie Seetüre feinet

2öerfe$ eine leicfytgefäüige fei ; — ic§ würbe e$ 92ieman*

ben $ur ©iefta anempfe^en. 9)*an muß an baäfelbe

mit bemfelben (£rnfte gefjen, mit weitem es »erfaßt

worben, — e$ burc^ulefen, würbe ftdj faum (oljnen,

man muß fuctyen, fic^ ben Onfyalt $u eigen $u machen.

3p bie$ aber geglücft (e« gehört t>tc£ sne$t ka$u '

als feit feiner Veröffentlichung berfloffen), fo barf man

ficfy $u einer folgen Vereiterung &on Slnfcfyauungen

unb fenntniffen fictyerlicfy beglücftoünfcfyen. Setter

Sonfünftter aber, bem et mit fetner fünft (Smft ift,

wirb fid) nic^t über ben üftufihmterricfyt bei ben Sitten,

über bie £ran$pofition$fca(en auf ten antifen ©aiten*

inftrumenten, über fca$, xoa$ ben ($riecfyen £onfarbe,

SDletotie, äftobufattcn, überhaupt ßompefition roar, um

nur Einiges tyercor^eben, gern flarfyeit $u »erraffen

fu$en ?

gür bie bebeutensften fenner ber ÜRufifgefätyte

ftefyt e$ jefct feft, baß bie urfprüng(id)en ®efänge

ber c^rtfttic^en firc^e, öon weisen eine große 2ln$af)l

{etblid) unberfälfd^t bi« auf ben heutigen Xag öor ben

®emeinbeit ber ©laubigen ertönen, ber griec^ifc^römU

fd&en £onfunft angehören, ®e*aert füfyrt Diele berfelben
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als ^Belege für feine £»arfteüungen an, ober biejenigen

SWuftfer, n>el$e if?re Sfjätigfeit nic^t ber fatfalifäen

$ird?e jugeroenbet, finb im Slllgemeinen n>enig barin ju

§aufe. <S* würbe eine üortrefflictye 3ugabe $u bem in •

SRebe ftefyenben Serfe fein, wenn man eine (Sammlung

. jener ®efänge mit ben Anfängen ber Se^teSworte ter*

fefyen (aber um« ipimmelStmllen of)ne fyarmonifctye #e*

gleitung unb roo irgenb mcglidj in* unferer . üblichen

— ttotenföYtft) herausgeben wollte. 2luty abgefefyen öon

tfyrer 2Bi(tytigfeit in gefcfyid)tlid)er iöejieljung, würben

biefe eblen unb eigentümlichen Sonreifjen &ieflei$t auf

mannen jüngeren 3)2ufifer befrucfytenb wirfen. £ägli$

mefyr fucfyt unfere gütige Üonfunft fic^ burcty ben Slang

ju bereitem — wie wäre es, wenn fic fidt) au<$ nadt)

ber ©cttc ber ÜWetobie ein wenig meljr umfäfje? fle

würbe tiettetyt finben, baß baS Sleltefte bas fleuefte ift.

3dt) barf biefe Otiten *rt<# fdfjliefcen oljne ber pradt)t*

sollen typcgrapfyifd&en 2(uSftattung (Srwäfynung ju t^un,

welche bem Serfe ©etaert'S ju Zfyit geworben. Ob*

fd&on fie bie 2ln$ieIjungSh:aft beS 33uc$eS »erftärft, fo

jeigt fte bo$, ba§ es bem Herausgeber ntc^t minber

als bem 2lutor fcor Willem barum ju tfjun gewefen, nictyt

fic$, fonbern bie Seit ber Sunft unb ber SBiffenfäaft

ju bereitem.

18



(Srfter SBaub. (fvftc ^Hbetlttitij. Berlin. 35c:!og öon

St. «^acce yjacbfalgcr. 1875.

Unter ten bebeutenben £onfefeern, bie bur# eine föeilje

bon 3a^r^uncerteu ftcb unt bie sDhtfif $u Ijefyen Crfyren

gebracht Ijaben, finten fieb über ben guten, fcortrefflicben,

ja, auBerorfcentftcfyen üKetftern, einige große 9)ienfc$en.

Unfere 3eit fyat t>on tiefen Vettern feinen berfrorgebraetyt

— aber fie barf fiefy rühmen, cenfetben gerechter ge*

tporben ju fein, als man e$ früher gettefeu. öS be*

toeifen tie« unter Slnberm tie ausgezeichneten iljrem

VebenSgange unb Üjrer Crntroictfang geroinneten SBerfe,

bei »elcfren nur ju befragen, tag manche ber beften

(wie feie Söiogrttyfyieen §anbef$ fcon (Sljrfyfanter,

^Öect^cten^ ton Zijaijzx) necf> ifyrer 33el(entuug

Marren. Dttc 3a$n'« SMojart ift glücfficber Söeife

fertig getporben; aber ber Xcb überrafcfyte beu emt*

nenten gorfcfyer, el;e er feinen urfprüugticfyen $(an
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ausführen fonnte, auch bie SBiographteeu ^atybn'S unb

SÖeetho&en'S &u »erfaffcn.

Sie wir aus ten einleitenten Sorten tes $errn

ŝ o^ erfehen, war jetocb 3abn felbft, welcher in

feinen legten Lebensjahren, ahnent unt fü^ent, tag es

feine legten fein würten, tiefen aufforderte, taS Serf

$u unternehmen, teffen erfter 93ant fcer uns liegt.

Sir müffen ihm auch noch für tief^ Anregung tanf*

bar fein: §err tyoty turfte mit gutem ©ewiffen fein

Söuch ten 9ttanen Otto Salm's jueignen.

33cn mannen SDfatftferti (wenn man fte fo nennen

tarf; Wirt heutzutage ^atytn mit eben fo fciel lieber*

muth als Sllbemheit en bagatelie bemäntelt, was auch

tarnt noch faft unbegreiflich bleibt, wenn man ta$u ge*

langt ift, taS Skrfehrtefte als eine alltägliche Grrfchei*

nung ju betrachten. £)enn es ift biel ju wenig gefagt,

wenn man ^atytn als ten $ater teS Quartetts unb ter

©hropljome bezeichnet, wenn man feine betten Oratorien

<tlS &wei ter populärften unb originellften Serfe nennt,

welche tie Üonfunft beftfct. ,£>atybn fann als ein SMch*

ter gelten, welcher einer ter beften — LebenSauffaffun*

gen möchte ich fa9cn >
— ten prägnanteren WuStrucf

gegeben, mit einer ÜHeifterhafttgfeit ter (Sprache, tie

fein ©chriftfteller oter Sünftler übertroffen hat. 9flan

befchultigt ihn ter Grinfeitigfeit. (Sben fo gut fönnte

18*
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man ten grü^ling ber Grinfeitigfeit &eü?en, Welche neu*

erftanbcnc unb »teter in ®rabe getragene ^üofo^te

hat fett einem 3ahrhuntert fo »tele Sanfente bedürft

unb erqmcft al« bie Schöpfungen tiefet eben fa tiefen

tirie flaren mufifalifchen Denfer«? Würben nur feine

Behren mehr beherzigt! tSr prebigt bie £eiterfeit, tiefe

höchfte Stufe aller Weisheit, — er lehrt SDtefi galten,

tiefen Sern atter«£efcen$ffogheit — (£r $eigt, nrie man

auch im Scheie geiftreich, im £rnfte anmutig bleiben

fann. Unb att ein 3beat *on Nahrhaftigkeit fteht er

ba. $icht« fpricht er au«, roa« er nicht felbft gefügt

unb gebaut, — nie tritt er mehr fchetnen als er ift,
—

nie mehr geben al« er fann. 3n ftch soüenbet, Seinem

gleid&enb unb Seinem n?eicfyenb, n?irb ihm feine fyxm*

ragenbe Stelle nicht attein in ber SNufifgefliehte, nein,

in ber (Sulturgefchichte, nie unb auch bann nicht ftreitig

gemalt »erben fönnen, tuenn man ihn nicht mehrter*

fteht. §« ttäre aber beflagenötoerth, »enn eine folche

3eit erfchiene.

33on ^atybn« fehleren pugenbjahren tuar jtoar bur$

eine fur&e Selbftbiographie be*felben unb turch bie

Schriften unb (Stählungen einiger greunbe unb Schüler

ba« fflefentli^fte befannt — $>errn tyoty mar e« jeboch

vorbehalten, eine 2lnjahl bunfler fünfte aufhellen unb

namentlich über $ahbn'S $erfunft, über bie Orte unb

*
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beten Umgebungen, über bic @<$ulen unb beren <5in*

ri^tungen, in rceldjen bas fiinb, ber tnabe, ber 3üng*

fing fi$ entfalteten, ©njefyeiten ju geben, bie nur bem

anftrengenbften Grifer, ber genriffen^afteften gorfctyung

fi# erföliefeen fonnten. Den ÜRännem, ftelcfye auf

tie (5nt»i(f(ung feines gelten, im Veben mie in ber

äunft, einen Gnnflufj ausgeübt, ja, fogar beren -garnt*

Ken, ift ein fc eingeljenbeS ©tubium geroibmet, ba& man

Her unb ba wfmtyt »erben fcnnte e$ ju Diel ju neu*

nen, toenn ntcfyt alle« bie$ berfetben Duette, ber Ijerj«

tieften, gemütfyboüften £iebe entquötte. 33on großer

&M$tigfeit für bie Jhtnftgefdncbte ift ticauf ben autyen*

tifcbften Documenten berufyenbe ©efd^idbte ber Anfänge

ber Sapetle ber Surften <5ftfl$a$; jener Äapette, an

beren <2ptfce §atybn »ä^rcnb be$ beften XljeUs feines
'

l'ebenö ftanb unb welche breijjig 3a$re lang (er mar

unterbeffen jum rceltberübmten SJJtonne geworben, ofyne

ftä> barum ju beFümmern, ja, ol)ne e$ ju afynen) feine

SBcrtftättc unb feine Slrena geblieben ift. Die (Sompo*

fittonen, welche Jpatybn in ben erften trieruntbreiftig

3al?ren feinet Sebent geliefert, finb, fo toeit e$ mög*

ücb, jufammengefteflt unb mancfre ber unbefannten mit

(eisten geberftrictyen betrieben :
— tme man eben ÜWufft

befcbretben !ann. SBou befonterem Sßertfye finb in ben

Beilagen ein paar föftticfye, längft terföotfene ©äfce
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au« früheften Swhonieen — einen terielben §at ta$

&Mncr $ubüfum für5tich im festen ©ür5enie^*(Soncert

fennen lernen; — femer patjtn'S 2(nfteüung«*£>ecret,

— ter ton ihm terfafete fur,e ^ebenSabrifj unt eine

Hrt ton Stammbaum ter Jamilie $ai;tn, teffen 2ln*

fertigung tem fleißigen ^Berfaffcr üttühe genug gefoftet

haben mag. £erfe(be enthält freiließ feine $tt>eiunt*

treifcig Sinnen, aber fchüeBüch einen Sprößling, ter

feine brauste, um al« einer ter ®ro$en tiefer 28e(t

betrachtet $u leerten.

Die erfte 2lbtheilung tiefe« erften Jßante« führt un«

tom 3afyre 1733, tem (Geburtsjahre jpahtn'S, bis ^um

3ahre 1766, in toetchem gürft Sfter^ feinen neuen

„am fütüchen (5nte te« s
JJeufiet(er*See« gelegenen pracfyt*

% tootfen Semmerpataft be$og". §ier erhoben ftch auch

cie Ciapelle unt tie Schöpfungen ihre« Leiter« $u ftet«

toachfenter Jperrlicfyfeit, unt gern ftimmen nur in tie

5ß3orte ein, mit »eichen §err tyofy feine Betrachtungen

abfliegt: „Staf SBieterfehen in (Sfterhajh
!"

>
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Der berliegente iöanb be$ gerü^mteften ber ©erüner

2ftufifric$ter enthält eine, au# burd? SDfannigfatttgfeit

ficfy aufyeirfmenbe SReuje con 2luff%n, beren Snljalt

näfjer ju treten f$on bie £)anfbarfeit für ben ®enuf?

berfeffeen junt Sebürfniß mac$t. 3m erften, „bie grauen

in ber s
Jftufif", befpric^t $err ®umpred)t in fyöcfyft

finniger Seife ba$ ftärfere ®efc^(ed;t (fo müßte e$

ttofyl genannt werben , ba e$ ba* ftarfe unterjocht) in
(

feinem Skrljättniß. $ur Xonfunft unb beren Büngern;

er toeift bie ®ren$e nacty, bie bem Zal ente ber grauen

gejogen ift; bie i^rcö (Sinftuffeä öermag er nicfyt

nac^wueifen, benn tiefer ift unerme&lidj. (5« ift eine

befannte 2!jatfacfye, baß ber Shiljm ber ÜEonbid^tung,

im fyöfyern 8inne, ben grauen nic^t $u £fyeU geworben,

unb man !)at wofy öfter« nachgeformt, rco ber ®rimt
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gierten ju fud?en fei. ©er Bluter ftnbet tyn t>or TOem

in ber 5Xbn?efen^eit ber fretfd?e>ferif$en ^bantafie, unb

mag fceflfemmen fteebt f>abcn. 3ebed> möge e$ einem

alten £enfert>atorium$bireftor ertaubt fein, I?in$ujufügen,

tag feben bie ^neigung beffen, tt?a$ ®umprc#t „ta$

teebnifebe Dfüföeug" nennt, cem roeiblicben ©eifte faft

unmöglich fdjeint. Ta* ©tue! (Sembinaticu, n>a8

feben bei bem einfachen mufifafiföen ®ebitbe fi$

geltenb madbt unb traS bei bebeutfameren (Scbepfungen

ftcb mit ber (SinbütungSfraft tetfftänbig ju termäfylen

bat, n>enn fte überbauet entfteben feüen, -bleibt beu

feinften grauenfb>fd>en in ber ÜMufif unerreichbar, tt>enn

fte aueb im ^eben noc$ fc genial ju tyanbfyaben

nnffen. Um fo glänjenber jeigt fieb „ba$ weibliche

©enie" auf ren Brettern unb im @efange unb ttirb

bort aufteilen f<fcb>fertf<jber, al$ es ber ^uter n?ar, beffen

®ebanfen jur ßrfc^etnung gelangen feilen. $>a$ ift

freilicb immer ne$ fein ©runb, eine S^atti , n>ie es

neutt$ in 9)fe$fan gefebenen, tyunbertmal hinter*

einanber Ijerauejurufen. 2£a$ $err ®umpre($t in

feinen ^Betrachtungen über: „Slatfchen unb 3^cn " xn

SBejug auf jene Steuerungen be* Sünftler* unb noment*

i\d> be$ ftünftlerinnen*(]rnthufia$mu$ fagt, ift eben fo

beherjigendtperth, als e$ unbeherjigt bleiben ttrirb.

£>a$ lebljaftefte Sntereffe wirb toefy bie Söeforechung
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einiger fDagner'f eben Opern unt ter £enten$en

i^re* berühmten 3>erfaffert erregen. ©a* ^ter SluS*

geft?rod?ene enthält fic^cvtidt) tte 2lnficr>ten einer me(

größeren 2to$afyl ftunftterftäntiger, alt freimütig £u*

geftefyenter. £>er Erfolg tet gentaten £)ic$ter<Q>omt>o*

niften*$Regiffeur$ ift fo betäubent, taß er tte SLMter*

ftrebenten ^»eifetn läßt an ter 9ft#ttgfeit tljrer (£in*

trücfe. Sagner Ijat liefet gemein mit Napoleon tem

^Dritten. ®lei$ tiefem n>urte er unter ten eigen«

tfjümlicftften SSer^ältniffen nie ine an feinem ©(ücft*

ftern, roentete er aüe bittet an, um ju feinem 3^ecfe

51t gelangen, unt $roar mit einer »Mauer unt Energie,

tie, na<$ SUtßcn gerietet, !aum bei einem £onfimft(er

je tagenden. 2Iucf> tat fjat er mit tem ®«rannten

gemein, fcafj er 3Mefe faft uulotticfy mit feinen 23eftre*

bungen ju &erfnü>fen wußte, unt tag er tat ttonft«-

cationtfyftem autübte an tenen, teren rufynfcotte (Stellung

ifyn gefäljrlid? f$ien. (5r ift jur $errf$aft gelangt,

unt alt Söefuntung työdtften ©langet ttirt ter ?arifer

^utfteünng tom 3aljre 66 tie Söatyreutfyer im 3afyre 76

folgen, ffiirt er aucty no$ ein ©etan erleben ! <5#tt>er*

lidb; — t?en muftfalif^^tramatifc^en ©itmarcft unt

SDMtfet jeigt ft# bit jefet feine ©pur, unt fo fcjmell

tme tur# mitttäriWe gelbjüge fint fünftleriföe <5r<

oberungen nocb nie errungen «orten. $ber feine ©actye
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toirt ihr £etan finten, tenn fie beruht, nrie tie tem

cinft fo mächtigen fiaifer*, auf ter Unwahrheit.

Die aügemeinfte ä^l^munc; nrirt jetenfaite ter

Sefprecfeung unferem welgeliebten Soachtm $u Xtyxi

werten, teffen Lebenslauf ^tcv, nach ten juccrCäffigften

Quellen mitgeteilt, £errn (Sumprecht Stferanlaffung gibt,

fon?c^( über tie äetftitngen tem gelten , alm über tie

Kufgabe ter ausübenten Zotdnnft im Allgemeinen, 53or*

trefflichem aussprechen. SGBemi Joachim in feiner Stellung

alm ©eigerfürft beftätigt unt $u gleicher 3e^t jum wirf*

liefen Söetfchafter tem teutfehen SD?ufih:etcr>d bei $efytypn*

nia ernannt nrirt, fo mag Demant, ich am wenigften,

etwas tagegen einwenten. 2lber einige tlusfprüche in

tiefem (Sffaty mufj ich mir yu befämpfen erlauben.

(SrftenS ten gegen taS mufifalifche ^aris, welches ter

„unermeßlichen Jpohlheit , ter gänzlichen 3lbhängigfeit

&on ter jeweiligen SWote" gesehen wirt. 3n tiefem

frieden ^arim hat man ©eethoaen
1

* (Stymphonieen in

ter haften SMentung ju ®ehör gebracht, als man fie

in Deutftyanfc nur noch aufm Oberflächlichfte herunterfegte.

9flan führt tert tie 2ftentelmfohn'fchen Snftrumental*

werfe fchöner auf, als irgentwo in ter Seit. 2ttan

hat $atytn $u einer &\t tie h^chfte unt thätigfte 33er*

ehrung bewahrt, als teffen '8r/mph<>nieen in Deutfchlant

nur noch als 3wifchenactSmufifen galten. Die etelfte
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53iolinfd?ule, nad) ber italienischen, tuar bie fran$bftfctye,

unb ba$ ¥attfet ßonferoatorium fanb bis jefct in

Deutfcfylanb feine ebenbürtige 2lnftalt. Senn ftcfy

3oadjim, 2ftenbelsfofyn unb fo manche anbere bebeutenbe

£eutfcfye meljr nacfy (Snglanb gebogen fügten, fo liegt

bat oor TOem baran, ba§ man fic au$ mefyr fyinjog.

£>ie (Inglänber fyaben me^r 3Rufifliebe unb weniger

Xaknt als bie granjofen, — fic brausen bie %u$*

länber, um tyre Neigung $u befriedigen, — bie gran*

jofen fommen mit iljren eingeborenen $ünftlern au«.

Unb bennoety, fyaben fie nicfyt oon £ulli bis Ottetyerbeer,

einem ®tucf unb iS^erubini, einem Spontini unfc

SRoffini, ben glänjeubften SirfungSfreiS geboten? 3n

n>eld)e §änbel mir mit ben granpfen geraten finb

unb noefy geraden mögen: fein gebilbeter Deutfctyer

follte eine <Stabt unb tyr treiben in £aufd? unb iöogen

angreifen ober gar fcerbammen, roelctyer X)eutfctylanb

naefy allen leiten Ijin fo ciel fcfyulbig ift, unb ber es

audj fyeute noc$ fortraäfjrenb fo met in Sunft unb tfitte*

ratur öerbanft.

gerner fertigt <perr ($umprectyt bie mufifalifetye
s£ro*

buftion unferer 3*it mit folgenben £efftng'f$en Sorten

ab : „£>a$ itfeue, baä mir fjeroorbringen, ift nic^t bas

Saljre, unb baS Safyre ift nidjt neu." (5in folctyeS

<septembrifiren geljt über bie ®ren*e, bie bem competen*
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teften SRtctyter gefefct ift. £>te <5$>e#e, in ter man

(eBt, ttar unt oBjectit auftufaffen, ift üBer^aupt gar

nid^t möglich; man fielet in terfetBen bor (auter SBalt

feine *8äume me&r. (Serrig, toxx tyaBen feinen ®eniu$

rote Ütfojart ober ©eetyo&en, au* feinen n>ie SRofftni

e$ gemefen, — aber, wenn Sföitter imt ©ötfye nicbt rcieter

erftanten fint, foüen toxx uu£ tarum nidrt an einem

i'enau, einem 9luerBa<$, (Deibel, Jpetofe unt nrie fie ade

Beigen mögen, erfreuen '< tiefer SlBfofatifcmu* ter &ri<

tit, ter einem ganzen ©efd^lecbt mit einem §eter,uge

tae S^ob^urt^cit föreiBt, ift eBenfo unBeredjtigt , toie

jeter anbere. ®Hi<ftid>eroeife gibt un* £err ©umprety

felBft einen Stroft , ter fein graufameS Verbiet jum

guten £fyei( lieber aufteBt, intern er bie SBorte aus*

fpricfrt: „®egen fünftterifetye XBaten ift, im ®runbe

genommen, atte äftBetifdf>e SBeiSfyeit in ten 5©inb ge*

rebet," — unb fo wirb ba$ atte ©piel fid> fortfefeen

$n?if#en 3enen, tie mutljig fccrn>ärt$ ftreBen, unt 3enen,

fie BetracBtenb ten 3ßeg verfolgen, ten fi$ ter <5d>affenbe

fu$t, tt)ie unb too er fann — na$ ben Gräften, bie

Ujm terlteljen tporben.

3$ aBer tttinföe jum (ScBfag tem Slutor redbt t>ie(c

fo banfBare unb aufmerfenbe £efer, aU fein 33n<$ fie ter*

bient — unt a(8 tdb mir Betougt Bin, eö getuefen )H fein.
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(Svfie frittfd) burctygefetycne <9efammt»$u«gabc.

Die berühmte Skrlagebuc^anfclung &on iöreitfopf unb

gärtet in Seidig, ioe£c$e oor einigen Oaljren t%c t5ü*

jährige* #efte$en feierte, bie ben 2Hufifaliem>erlag in

$)eutfd>(anb eigentlich fcfcuf, ber man eine ^Rei^e t>on

^ublicationen terbanft, bie in ber ^ufiftoeft faum t^reö

©letzen finben, unternimmt nun bie Veröffentlichung

ter fämmtlic$en 3Berfe be$ sJtofaelä ber CEomponiften.

ift ein ffotys ©£ücf für unfere Äunft, bafc ber Sluf.

bau tiefe« äKonumenteS $u einer &t\t in

n?elcf>et bie baju nötigen ^Materialien nkt)t unjugäng*

ltc$ geworben finb, n>enn e$ auc$ f$n>erer Sofien unb

SMfyen bebürfen n>irb, ifjn ju tollbringen, lieber

jtoetyuntert 2Ro^art'fdt)er (Sompofittonen finb noc$ gar

nie ueröffentlictyt tcorben, — ifyre ®efammt$al}l beträgt

über fec^nbert. £>reinnbfünftig SBerfe für bie ttr$e

t)at ber im 36. 3aljre verstorbene SWeifter Ijinterlaffen,
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fyunbertunbacbtjefm für Orcfjefter, fecfy$unb$tt;an$ig £>pern

unb Kantaten, tyunbertunbmerunbfünfjig einzelne

fangSftücfe, Muntert SBerfe ber ftammermuftf, neununb--

tterjig Goncerte, jroeiunbfecfoig (5(at>ierftü<fe unb fieben*

*e$n ßompofitionen für Drget. 2Iu$ bie mobernften

£unftt>erftänbigen unb Un»erftänbigen ftimmen überein

in ber Slnficbt, tag eine große Slnja^ biefer SBerfe ju

tem ©cfyönften unb 23ottenbetften gehört, n>a« ein menfeb*

iic^er ©eift erfonnen. 2lber meüeicfyt bürfte ba$ Unter*

nehmen t>on (Seiten berjenigen Siberfpructy erfahren,

mfyt e* ni$t für ber SDtülje foertlj Ratten/ biejenigen

SBerfc ju veröffentlichen, n>e(df>e nur, tote man ba3

nennt, hmftfyiftoriföen SBertfy fyaben, toe^e ttenig ober

faum mefyr $ur Aufführung gelangen unb, wenn auf*

geführt, feon geringer SBirfung fein würben, tiefem

Einwurfe, ber freiließ ein fe^r banaler, motten gerabe

rcj$alb bie folgenben 3eUen jur Entgegnung bienen.

: Es mag einer unnüfcen Erörterung über(äffen biet*

fren, &u beftimmen, ob ©ebaftian *Ba$, 2ttojart ober

SÖeetfyotten ber größte ®eniu$ ber neueren SDiufif ge*

tiefen; — toa* nic^t beftritten toerben fann, ift, baß

bei 9fto$art etaer ber tuunterbarften Organifationen,

tt>elc$e bie ®ef$i$te ber 9Renfdföeit fennt, eine bweti)

Vebre unb $erhäftniffe fo üoüfommene 9(u$biCbung ge*

feilte, nrie fie fid^> in ber ®efc$ic$te ber Xonfmtft nt$t
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ttrieberfinbet. Der SSater attojart'S fcerbient et im tioiU

ften 2)iaf?e, an ber ruljmfcotten Unfterbüchfeit be$ ©oh*

ne* Xheit ju nehmen, benn es ift nicht ju beregnen,

wie Diel ber tfefctere bem grünbUchen Unterricht, ber ein»

fichtS&otten, nach allen (Seiten Jjin forgfamen, eben fo

vernünftigen als praftifcben Leitung unb Rührung be«

väterlichen 9)?eifter$ verbanft. 2)Jan tonnte von üJiejavt

Jagen, tag er nicbt allein ber fcottenbetfte 3tteifter, tag

er auch ber fcoüenbetfte (Schüler geroefen ; — feine natür*

lieb roacf)fenbe, gefunbe organifche $üt$btltung ftebt im

barmonifchften 23erhältnif? *u feiner au&erorbentlichen

iftatux. £>ie ^Betrachtung, ba$ ©titbium terfelben, bie

rureb Oabn'ä einige muftfaUfche Biographie, turch

Äfcchef* vortreffliche* chronologifch^ematifcheS $er$et$*

niß ter gefammten SBerfe be$ ütteifter* erleichtert roor*

ben, verlangen ju tyrer ®runtlage jeboch ben öefifc

aller ter Gompofttionen, beren bloße Betreibung, auch

burch bie geber Sahn $, p nicht« führen tonnte. Stber

niebt allein ben belehrenbften ®enujj tvirb biefe ©efammt*

2lu*gabe ermöglichen, ben, ba$ SBacbfen unb Reifen

eine« ber größten @ente$ in feinen Sirbetten »erfolgen

ju tonnen, ein gan$e£ (Stücf ftunftgefebichte roirb fid)

bem $luge unb bem £f>re barlegen — benn ju welcher
*

unübertroffenen 25ot(enbung hat 9)(0jart unfere ßunft

geführt

!
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3$ Bin jeted? weit entfernt, nur au« tiefen <$rün*

ten ta« <pärteffc$e großartige Unternehmen mit 3u6ef

ju betrügen, — wenn wir auc$ fo manchem (etigticty

Ontereffanten tarin Begegnen werten, fo wirb au# tte

2lu«6eute te« unfcefannten tauerfyaft Schönen fic^erüc^

nicf;t gering fein. Unt ta wir auf tem beften Sege

ftnt, SBerfe cerföietenften Styl«, fern au«einanterliegen*

ter 3eiten ju würbigen unb \u genießen, ta ta« *8e«

türfntjj, (Jinfacfye«, ja, nato spontane« $u Ijören, fefyr

batb fi$ entbieten getteut machen wirb, fo fanu es

nictyt festen, tag in alten mufifatifcfyen 3nftitutienen,

He Oper aufgenommen, au« tem fyalb ©efannten unb

gänjttc^ Unbefannten SWojart'jc^er Schöpfungen, 3>ie(e«

jur freutigften ©ettung gelangen werte, ©ir üfluftfer

aber muffen un« sotlenb« freuen, ta§ ta«, wa« einem

©fyafefpeare, einem ©oetlje, einem ÜWic^et Slngeto unt

einem ftafael in fo reifem Wage $u £f>eit wirt, au$

tem Xontictyter, ter auf gleicher ^itye fteijt, witerfäfyrt

— tag nämlich für alle 3«ten fein Sein unb Sefen,
*

wie e« in feinen Dichtungen lebt unb webt, eoliftantig

ftar werte — mehr $um $u§me ter flflenfchheit noch,

at« feine« eigenen.
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